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al^)ttl)0l^ jSialomon.





(grltre €apitfl.

©eburt — (Srfte JHeligioiv^übungen iinb ibre ä^ortbeile — (Svftef

öc^uluntervic^t — Unterfc^ieb in ber (irjiebung — diabhi ÜJieifter —

3n bemfelben ©täbtc^eii eanber^Ieben, meiere» unr

im erften ipefte bie)er biograpI)i|c^en ©fijjeti be§ aöeüeii'

befc^rieben l^aben, raurbe aud^ @ottl;olb Salomon am
1. ^ioö. 1784 geboren *l ©ein "Sakt tüar Siepmann ^oacbini

©nlomon, feine 93^utter bie 3:;Dcbter bes banmligen 9tabbiner^

in Sernburg 9iap^ae( 9?ott)id)ilb, eineg fe^r gelehrten unb

njelterfa^renen 9)knne§, beffen Siebling jene oerf^eirati^ete

Xoc^ter mar. 6atomon» sßater, obgleich ^anbelSmann,

iüurbe bennod; für fe(;r unterrii^tet getjatten. @r befaß

nid^t attein einen jiemlic^en @rab talmubifc^er ©elel^rfaiu^

feit, fonbern aud) einige ^cuntniffe in eyoterifc^er b. l).

beutfd)er 2Siffenfd)aft ; in^ibefonbere mar i^m bie 2lrit^=

meti! nic^t fremb, \va§> i^m bei feinen §anbel§gefd)äften

rool^l 3U ©tatten fam. §err Siepmann mar and) in ber

©emeinbe ein fe^r angefei^ener 9Jiann unb üiele ^a^re mit

bem 2lmte eine» ällmofenier betraut. @r ^atU ten l^eifee-

ften SBunfd), bem befähigten ©obne eine gute @r5iet;ung

gu geben unb ifjn too^l unterrid^ten äu laffen. S)afur

*) Sein bebräifc^er 9kme ift: "'l^n ]^Z'h ]2 pbl r\^::hti^

;^nbem er nacb bamatiger (unb englifcber; 8itte bei feinem 93or=

namen genannt mürbe, bel;ielt er biefen aU Familiennamen bei

iinb ba calomo aud; mit 3iebibjal) bejeic^net wirb, überfe^to er

bie^ in „©ottbclb".
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iDUi-be i(}m aud^ bie ^^reube ju 3:^eil, iiDC^ im f)o'^en

Sllter beul9tu^m be§ @o^nel ju erleben.

S)er 3teIi9ion§unterrid)t inad}te aber batiialio ben 3(n=

fang unb blieb ber golbene Jaoeu, an ben aüt^^ :;)lnbere,

im ^^ib^n iinb in ber 2ßif[enicl}aft , ancjerei^et iuurbe, unb

jiuar föar eS nic^t ein trocfener Eated^etifcl^er Unterridjt,

ber bem @ebäd}tnife be§ ^inbe^ eine Ma)it uuuer[tänb=

li^er, abftracter S^ogmcn unb religiöfer 5IÖal;rt)eiten auf=

bürbete, jonbern er \vav prattifd), axbi bem ^sieben ^erüor=

ge^enb unh iid) an bie öanbluncj anfc^lieBenb. ©obalb

uni'er ©alomon nur ftammeln tonnte, mujste er jebeu

3)türgen 'üas^ religiöse unb l;iftoriHi;e @lauben^be1enntni§

in l;ebräiid)en Söorten nacl)ipred)en : „S)a» ©efeb l)at un§

3)lo)e§ befül;len unb e» üererbet ber ©emeinbe 3<icob».

^i3re, Sfi^ael, ber ©lüige, unfer ©ott, ift einig u. f. m."

Äobalb er nur bie tleinen .ipänbe regen tonnte, mufste

er fte fi^ uor ber 9}k^l5eit mit ^löaffer übergießen unb

babei ®ott preifen, baf3 er befolgten l;abe, bie S^än'oe ju

tüai'djen, unb nad; bem ßfien lehrte man i^n ein immer

grö^ere^ ©tuet be» langen ^ifd^gebete^ ju recitiren. 5)er

6egeni'prüd;e, luie [ie ber ^lalmub üorfdjreibt, nntrben mit

jebem S^agc immer mel;r unb mcbr, b. i). bie iktpflii^t

bea Knaben lourbe immer erioeiterter. 33eim öenuß einer

JÖaumfrucbt mufete Sott gepriejen merben, ba^ er bie -J^-uc^t

bee Saumesö erfd^affen, bei bem einer Grbfrudjt, bes^

^Öeine-o u. bgl., bati er auc^ ber (£rbe J^rud^t unb ÜBein

;^erüüri'pric|jen la[)e, beim ©euuö einee jeben an'Qtxn Singe»,

ba& „2tUe^ burd; i'ein SBort entftanben fei"; ta^ OioHeu

be:3 SDonner^ nnirbo mit bem ^^Ueiieu be^ .perrn begrübt,

„bafj feine ihaft unb feine Starte bie 'löelt erfülle;" bac«

^mkn bC'o '^litk'!3, „bafj er bie 3:l;at beä Sliifang'S. poU::

enbet;" ber 2(nblid eine» dürften, „baö er üon feiner

Diaiertät ben ®efd)öpfeu von A(eifd) unb '-IMut uerlicben/'
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unb fo iLuirbe l^tQ§ ©lücf unb jebey Unglücf, jebe f(^öne

©cgenb unb jebe gefa^rüode äßaiiberuug, jebe» ©reigniB

ber 9Zatur unb jebe Segecjnung beil SebenS mit einem

©egeufofprud} betöiUfommt unb begleitet, ©alomon fagt

felbft üon biefen j^^onneln : „®er im ii'inbe rege geworbene

©ebanfe, bafe e^ au§er ben ©Item unb @efd}lüiftern noä)

Semanb gebe, ber nic^t nur ba;o l^inb, fonbern auc^ feine

35erforger neriorge unb fd)ü|e, fenfte fid; fc^on frü^jeitig

in bed J^inbeio ©eete tief ein, unb t)at auf ade gäfte me^r

genügt aU gef($abet. Sag Äinb fa^ fic^ unter ber Obl^ut

unb 2luf[id)t eine» {)ö§eren 2ßefeu§, bem feineiS feiner äöorte,

feine feiner ^Seiuegungen unb .'panblungen üerborgeu bleibt.

Unb gar tief fenft fid) biefer, no(^ fo unflar Dom i^inbe

gebadete ©ebanfe in fein ^nnere^ unb bleibt nid}t ol;ne

l^eilfamen ©influ^, felbft auf feine finbifd^en ©piele, —
Wit ber Entfaltung biefer fd^on frül^^eitigen ,,religiöfen

S)i§pofition" entfaltet fic^ aud; bie Einlage §um 'i^enhn,

unb belüätjrte ^äbagogen tooffen biefe beiben 2{nlagen [tet§

im Äinbe bereinigt gefuubeu ^aben.''

®er Unterrid)t be§ J^nabeu tourbe t»ou feinem britten

ficben^ia^re an auf biefelbe SBeife geleitet, toie mir e§ in

ben frühem heften bargeftefft ^aben. S)a§ Sefen bei

§ebräifd;en tüurbe bem breijäl^rigen i^inbe in bem engen

G^eber (©d^ul^immer) auf bie unmet^obifc^fte 2öeife toon

ber 2Belt beigebrad)t, inbem bie 93ud}ftaben nic^t naä) iljrem

Sautiüertl;e, fonbern nad) iljren l)ierDgU;pl)if(^en 35enennungen

be^eid^net lüurben. (Srft nad; langem Slbftra^iren lonnte

baö J?inb begreifen, ba^ Sameb : Äamej -- £a iüäre u. f. m.

@§ iüar ba§ bie erfte fc^lüere ©eifte§gt)mnaftif für ba§ \U=

raelitifd)e £inb. ^m fiebenten '^a^xe mar ©alomon fd)on

im ©taube, ganje Stbfc^nitte au§ bem ^entateud^ geläufig

ju lefen unb in ben iübifc^--beutfd)en Jargon ju überfe^en.

©0 unbeutfd^ biefe Ueberfe^ung and) mar, fo ioenig fie oft
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öeiii ^^vammatifd)en Sinne unö ber eyegeti|d)en 33v:i)eiitiing

tt§> Sleyteg entjprad), fo n)urbe bod; burd^ ^a^ üiele i^efen

unb ^ractiren ber l;eiligen ©c^rift [d)on früf; eine ^a-
txanti)ät mit bcrfelben beförbert: bie einzelnen '2[u-5)prü(^e,

9leöeiüenbnngen u. bgl. prägten fid) bem @ebäd)tnii'ie ein,

unb Da aud) im ^äuelid^en Umgang iinb bei familiären

©eipräc^en üiel (}ebräifd)e äßorter unb ^^^E;rafen gebraudjt

tüurben, fo erlangte ba§ Kinb balb eine copia vocabu-

loruin unb eine 33efannt)'d}aft mit t;ebräi|d;er Stu^brud»::

weife, hie il^m ha^^ ©rlernen fel;r erteid;terte unb ber ®runb

beiS ^orfprunge^S tr»ar, ben beim fpätern tiefern Stubium

bei femitifc^en ©pradigebiete^, ber jübifd)e ©elei^rte immer

toor bem (^riftlicben batte. —

33alb lüurbe unferm Salomon aud) ber Commentar

be5 oiii-'ctM (9itifd)i) 3ugefüt;rt; bie laufcnbe Sibra, b. i.

ber 2lbfd;nitt, ber am fommcnben Sonnabenb beim ®ottcö-

bienft in ber Synagoge üerlefen mürbe, tinirbe lüä^ireub

ber Söod^e gelefen, überfe(5t unb diaidn mu^te [ehen ein-

seinen 3Ser§ eyegefiren. S)a biefer (iommentatcr iidj in

feinen ©rflärungen meiftenl auf bie 5Dci)d;na unb ©emara

beruft, fo lüar er auc^ ein gttter ?^-üt)rer in bicfe, tan

3iuben ber bamaligen ^dt, hiVi 91 unb D aller @ele^r;

famfeit cntl;altenben Serfe. — 25er Uebergang jur -TRifdina

untrbe im A^aufe ber Gltern mit einem einfachen 3)lal^[e

gefeiert, an tr>eld)em ber Sel,)rer, bie 9}iitfd}üler unb @e=

lehrten ber] ©emeinbe 2;^eil nal;men-. e^^ foflte jetjt ent=

fcbieben werben, ob ber .^etjnjäbrige Slnahc fä^ig märe, in

bie gelehrten 9tegionen bei babi)lonifd)en ^almnbl einge:

fül;rt iU werben, ob er bereinft 9iabbiner werben fönnte.

®er i^el)rer ianh el bei ben grofjen ^-ä^igfeiten unö b:m

cifernen A'Iciße Salomon'l überflüffig, i^n suuörberft in

bie 3}iifd)na ein.^uwci^en, beüor er jur ©emara überging,

beibe 'iMicber jugleid^ foUten ©egenftanb bei StubiumI
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irerben unb )o begann in fo jarter ^inbtjeit ba§ geift^

marternbe ©yercitium mit bem STractat ^Berad^otl^. in toel=

d;em aber nicbt allein üon hen „Se9en§fprüd)en" gel^anbelt

lüirb — ein 3:;^ema, tüeld;eg bem J^naben nod) aUenfattS

.^ugänglid) ift — [onbern and) üon tau[enb anbern ®egen=

ftänben, 5£rauer=^ unb Jreubenceremonieen, 2(uiclegnngeii

un5äl;ligev 33ibelftetten, Sagen unb 2lne!boten u. bgl.

3Kan üergleic^e nun Seben unb ©tubium eine§ folc^en

je^niäl^rigen jübi)d}en Änaben mit bem eines d^riftUd)eu

jener 3eit im gleit^en SebenSalter. ©iefer, tnar er @i;m=

nafiaft, l^atte c§> nur mit @lementarwiffen[d)aftcn ^u t^un,

mit ben Hebungen im beutfc^en Sefen oerftänblid^er Äinber=

büd)er in ber 9)Zutterlprad}e, mit ben üier iftedjncnfpecieS,

mit ben ^e^ugeboten im £atc(^i§mul, ba§ Quälenbfte maren

noc^ bie lateinifc^en S)eclinationen unb ©enuSregeln unb

bie leichten ©ä^e in irgenb einem lateinifd^en ^c)ebud)e.

2)abei faub reii^Iic^e 3(btt)edj§Iung ftatt, eg toar aud) ge=

rabe in jener 3ßit, mo fid) bie päbagogifd;en 9teformatoren

fattfam bemü^eten, ben llnterrid)t burd} neue 9Jiet^obif ju

erleid)tern, — unb Voenn bie ©d^utjeit vorüber tcar, fo

erweiterten unb erfrifd^teu fro^e ©piele, ^ßeiuegung im

>^reien; bie meiftenS gefid^erte Sage ber ©Itern, bie ©org=

Ipfigteit im !Qau\c liefen feinen iteim ber "^cül;reife auf^

fommen.

@an5 anberS war es mit bem jübiid^en .^inbe. ®er

frü^e SERorgen trieb e§ fcbon in bie Sett;a({en, bann na^m

ec bal ©c^uljimmer auf, c§ fa^ öor 3)tif($na unb ©cmara,

einem ©ammelioerfe auio ben erften ^at)rl;unberten ber

d)rift(i(^en Slera, ireld^eS in buntem Untereinanbcr, in

fcproerer, au§ l)cbräifc|en , aranmifd)en, gried;ifd)en , rö=

mifd)en SBorten, ^ufammengefe^ter ©prad}e, in einer nid)t mit

'-üocalen üerfe^encn ©d^rift, über fern liegenbe antiquarifd^e,

öfonomifd^e, religiofe unb n)iffcnfd]aftlidie föcgenftmibe, bie
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mannigfaltigften, nd) iDibcrjprec^enDen uiiö öurc^freujenöen

g)ieinun9en aufftellte. ©abei geiüä^rte and) nic^t einmal

ein 9teal= ober äßörterteyifon trc3enö .§ülfe unb Slustunft;

ja bie babei nc[;enben Commeutare fpäterer, beionber^

fran^öfifc^er 9iabbinen üernie^rten nod; t)cn äßirrial, benii

]k beuten meiften» nur auf axiQtxt Steifen im iJalmub,

iDclct)e ba^ ©egebene erc3än5cn foüen ober c^^bzu fur^e 3Cu^^=

fprüc^e, bie anftatt ^a^ Unbefannte ju erflären ort nur

neue :)lh;fterien barbieten. 5^icjenigen ©cbüler, 'iDdä)e nur

bcm SSortrage be« Seigrer;? folgten unb ibnen iö lange

nac^brummten bis fie ein J'Olium ^albiuege erfaßt \)attzn,

niaren nod) am 58eften haxan; i>zn Aäl;igeren aber lourbe

irgenb ein ^enfnm jum ^]3riüatftubiuni gegeben, i^nen ba=

bei einige fdjtnere äöörter erllärt, J:ae Uebrigc mußten fie

felbft mit allen i?(nftrengungen beö ©eiftee l^eraulfinben.

Salomon er5äl;lt: „2)er B"lei§ unb bie A-affung^gabe bei

Inaben lourbe baburd) belotjnt, )ia^ fid; berfelbe, toenig--

ftcu§ ^^loei Mai n)üd)entlid;, auf ein ober bal anbere tal-

mnbifd}e 2:f>ema gan^ allein, o^ne n)eitere Ülnleitung üor^

bereiten mußte, bcrgeftalt, ^a^y er bie 3tufgabe, bie öfters

einen ber 3pl;äre be» Hnaben fernliegenben ©cgenftanb

5um Sn^alt t)atte, fel^lerlol auflagen unb oerftel^en mußte.

3lße Seelcnfräfte muJ3te l;ierbei ber arme .^nabe aufbieten,

um iene 2lufgabe ju lofen: SSerftanb, (2d)arfinm, 'Mi^,

©ebäc^tni^, GrinnernngÄfraft, unb bennod; inoUte e§ oft^

male nid)t gelingen ben 3i'^«3"^"^cul;ang ,ui finbcn unb

bcn ©inn ,^u enträtl;fcln. ^d) {)abe oft bei biefer ^erfu=

Iifd)en 9lrbeit bie l;cißeiton 3:bränen ücrgoffeu: aber er=

barmungÄloc fal; ber a)?entor bie S^ropfen rinnen, er blieb

ftumm unb fubllov, ber <2d)üler mußte iid) lo lange ah--

arbeiten, bil er hm ©inn gefunben, minbefteuiä i^m nal^c

getommen u^ar. 5)at3 biefe Operationen gute 'i^erftanbeö^

Übungen abgeben, barf ic^ bem ^v.'e)er üerfic^ern; jebel

fpätere Selbftftnbium mürbe baturd) erleid^ttert." — 33ei
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biefen ernfteu unb fc^iüierigeu ©tubien gab e5 lueiiig

Hinbevfreuben. Stuf ber ©tra^e empfing ben deinen %aU

mubiften bic lännenbe, d)ri[tlid}e ©traBenjugcnb mit

©c^impfwörtern, puffen unt) ©dalägen, im §aufe fal; er

bie eriiften, forgeui^oUen ©efiditer ber, um ha§, täglid}e

Sorot betümmerten unb unter bent argften politif^en ®rude

lebenben Altern unb ber frütie tampf mit ben ©djlüierigs

feiten be^ S^almubä unb ben Seid)nierben be§ Seben^, bie

beftänbige 3Iblüet;r f(einli(^er SLracafferien, bie eföig roieber

jum 33ciini[3tiein gebcad;te ^l;at)"ac^e ber Stbfonberung, ber

SioIirt!)eit im ©taate unb in ber ©efeKfc^aft mußten not^^

lüenbigeriueife eine ?^u-ül;reife im jungen ^fraeliten begün^

ftigen, bie 5^r>ar jum jeitigen ©elbftbenten unb ©elbftt^anbeln,

§ur @nt[agnng unb ©elbftüberirtinbung , jur ic^arfen unb

einfd}neibenben ^eurtl^eilung aller S^er^altniffe biicponirte,

aber aud} Slnla^ sur frül;en ©ntmidlung Don Seibenfd^af;

ten, üon ©elbftüberfd)äl^ung unb (Sinfeitigfeit gab unb oft

5U einer ßonfufion be§ ßrbabenen unb ©d^önen in Siatur*

unb 9Kenfd)eniüelt mit bem ©iteln unb Unnü^eu fül;rte.

@§ finb bieJ 9)lomente, ftield;e bem ^)'i)d)ologen unb bem

^iftoriter jener 3ett nid}t oft genug ^ur ©ciyägung empfol^len

njerben !önnen. —

©alomon iüar gtuölf ^a^xe alt, als, er bereite fDld}e

^'ortfi^ritte in feinen talmubifd^en ©tubien gemai^t "^atte,

ta^ fein bi^^eriger Se^rer erftärte, er iönm il^n ni(^t

lr»eiter bringen, ^nm ©lud für il;n fanb er in ber ^erfon

feines Dbeime, bes altern ^ruberS feinet SBaterS, be§ unl

au» bem Seben S^fep^ 2Bolf'§ be!annten 9tabbi 2Ji elfter

3oa<^im ^einemann einen Seigrer, ber mit großer

©orgfalt bie fernere Slusbitbung be§ Änaben übernal;m

unb il;n fd)nell ttjeiter förberte. 35ei ber umfaffenben tal;

mubiid)en ©ele^irfamfeit 93Zeifter'!a, überfa^ bicfer, föie üiele

iübifd)e @elel)vte ber bamaligen 3ßit traten, baS Sibel-
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ftubium md)t, ntibmetc, bicfem inelmelir üiele ^^cit uiib

33ead)tung unb i'ü tarn ey, bafs Salüinon eine ungemeine

33ertraut^eit mit ber l;eiligen ©d^rift in ber Uifpradje er:

langte, bie i^m in fpätern 3<i^i^en trefflid; ju Statten fam,

ja lein gefunber unb angeborner äftl^etii'rfjec Sinn leitete

il;u balb §u einer nnbeid^räuften Sei^crjngung be§ ein=

fad)cn unb üerftänbUdien , ©eift unb ®emüt^ in 3tniprudi

netjmenben 33ibcltuortee üor bem ungeorbneten Sabprintb

be» Siatmub^, in lyeldiey ber 6d)arf|uiu unb bie gefün;

ftelte 3)Let^obif erft Sid;t unb Drbnung ijincinbringeu

mußte. ®em Unterrid)t ^^ökifter-^ ift e» ju banfen, bai5

ber Sd;üler für alle ^zit mel^r ^rterr be§ einfad^en gött=

lid;en äöorte^^, al^s be;? rabbiuii'd;en ©ogmati^mue luurbe.

5Da5U trug benn aud) bie £e^rtt)ei)e be^ O^eima bei.

3)er Mann irar ein lelbenid}aft§lü)'er, liebeuaunirbiger

unb fanfter 'JlJenfd) — l;öd;ft miditige fubjectiüe Grforber;

niffe bei einem :3ii3eJit)le^rer , bei'onber-J luenn biefcr e§>

mit einem einzelnen, l;ier gar itenuanbten unb — nic^t^

jal;lenben 6c^üler ,^u tl;un l;at. Gr ^atte ferner bie in^^

nigfte ?3-reube an ben g-ä^igCciten unb g-ortfctritten feines

:iie^rlingS, er al?nte bie fünftige ^-öebeutfamfeit bcffelben unb

freute fid) im ^^orau» auf bie ®tral;len, bie einfteuö ber

'.Hu^m be^ ^iingerg auf i^n äurüdiuerfen tonnte, ©eine

lUiet^obe beftanb befonbcrc- in ber tionfeguen,^, einen (^egen^

ftanb nid)t e^cr ju uerlaffen, ali bie berfelbe luMIftänbig

üigcntl}um bc^i ®d}ü(ery geuun-ben mar unb bei ben mei^

tern ^-ortfd^ritten immer mieber auf ba§ 3"nirfi^elegte ,^1=

rüd ,ui fommon. ,/3d} gcftelje/' lagt Salomon, „baß id)

nic^t bloS bem llnterridite felbft, fouDern ber :llrt unb

^iiieilc, nad) mcld^er er ben Untcrrid;t crtl;eilt ^at, üiel ,vi

uevbanEcn ^abe. O^ne Üiiemener, ^$ieftalo;^i, ©c^marj,

ytüuffeau, über fonft eiuen unfrer päbagogifd^en ^irtuofeü

gefaiint ju ^abcn, tcrftanb ber 'ii]?ann ganj an^> fic^ felbft
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meifter^aft metl)Dl)i)"(f) ju uuterrid^ten, utib bei beii ße^r^

ämtern, bie x6) fpätert)in befleibete, babe id) auf tnel^rere

ii)iffenfd)aftlid)c ©egenftänbe mit bem beften ©rfolg bieje

9Jtetl;obe angemaubt. SSier Saläre l^inburd) (bis 1800) babe

ic^ unter bei* Seitung biefe§ loaderen unb lüat)r{)aft gctte»--

füv'j^tigen 9Jiaune§ meine biblif(^=talmubif(^en ©tubien ge-

trieben", ^om ä)ieifter foiüol;! aU bon 'Qen ©(tern inurbe

6alomon jur [trengen grömmigfeit angel^alten, unb tuenn

er aud) be§ Sel;rer!C> @elel;rfam!eit aU ein unerreid}bare§

3iei anftaunte, im ©ebiete ber ätsfefe glaubte er mit i^m

unb mit ben ^a-ömmften ribalifiren §u fönnen. @r legte fic^

aUe Obferuan^en auf, bie irgenb ein fcbtiuirmerifdjer diabU

aU Ijeilfam unb befeligenb empfohlen. 2)a tourbe 3.!tDryen»

unb 3lbenb» 'oaS» @ottesI;au§ befud^t, am ©abbatl; ben

Vorträgen bei? 3}teifter!S eifrig jngel^ört, ba ir»urben alle

]^äu§li(^en religiöfen Zeremonien genau beobad)tet unb alle

©ntfagungen mit greubigfeit ertragen unh nid)t attein bie

großen ?yafttage am Sufetage, am ©ebäcbtui^tage ber ^^n
[törung SerufalemS, ber ^Tobtenfeier ©ebaljal/iS inne ge=

Ratten, foubern aud) tk je^n "Xage — üon 9^eujal;r hi§>

jum 5ßerfö£)nungatage, bie unter bem S^Zamen ©(^obbjim

befannten 3:;age föurben ber ®nt|)altung üon finnlidjen @e=

nüffen gemibmet. S)ie 9Jtitternad)tftunbe in ben fDgenann-

ten ,,brei äöoc^en/' nämlid) üom fieb3el;nten %^amü§ bis

äum neunten Slb iuurbe religiöfen Setradjtungen gemeint

unb oon Älageliebern unb t>on Sl)ränen begleitet. —
©aiomon bel^auptet, bajs biefeS afcetifd^e 2Öefen ni(^t nur

feinen 9^a(^tt)eil für Seib unb ©eele nad) fid; 30g, foubern

umge!el)rt auf ben innern ?DZenfd;en fe^r I;eüfam gerairft

^at. ,,äÖeit entfernt/' fagt er, „auf meine pl)arifäifd^e

^römmigfeit ftoij ju fein, roar id) anfprud^cloS unb be=

müt^ig unb nie unb nimmer mit meinen Seiftungen ^lu

frieben; ic^ bünfte mic^ feineSinegS I;ö£)cr 3U fielen unb

niet)r gu leiftcu aU bie übrigen Knaben meines SUterS,

2
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ic^ na()in 2;(}eii an il;rcu ©picteu uub luftigen Streichen,

jübalb nur meine (Stubien nid)t barunter litten, benn biefe

gingen mir über 21lle5."

3n ber %i)at bemat)rte ba§ glücf(i(^e giaturell be§

Jlnabcn if)n t»or beni 3]erfa[I in einen ©tumpffinn unb in

eine ©(eic^güUigfeit gegen bie atuBenföelt, bie ba§ £do!§

ineler Stnbern iinirbe, benen bie Ouitur 'i>en l;eitern unb

offenen Sinn, bcr nne eine luD^ltl}ätigc ^tc über bie 2lb=

grünbe bea £eben^ fiil)rt, üerfagt ^at, 3>iele gingen unter

in biefer 2letefc, inbem fie enttpcber afie ßnipfänglicbfeit

für bie greuben be^o SebenS^ üerloren, aüe^ Streben« na6)

geiftiger iNernotlfümmnung üerluftig gingen ober in tia§>

®egcntl;eil, grobe Sinnlid}feit unb materieüc ©enuf,fud)t

ftürjten.



Jjuciies (JLapitrl.

3)eutfc^er Unterricht — Kaplan 35obbe — Sofepb Söcif — 'M^c
nad) S)effau — 5)a§ Beth Iia-Midrdsoh unb ))\abhi Babel —
Sef(^äftigung mit beutf(ter 2Biffen[cbaft — Gr»erb^i|ueüe —
Slnftellung an ber öi^ule — 2:beoretifcbet JHeliijionSuntcrricbt —

5ßeIobnung bcr Scbüler — Oeffentlicbe 3fieben.

©inen anbeut i^orjug uor üieleit feiner 3eitgenD[fen

geno^ ©alomon anä) in fo fern, al§> feine @(tern, bie \x<i)

)ä)on einer anfgeflärteren ©efinnung ju erfreuen .Ratten,

i§n and) eines guten bcutfc^en Unterrid)t^ tl;eiU;aftig merben

,Iiefeen. ©in treff[id)er ?!}iann, ber ßaplan 33 o 5 b e , irield^er

3?orftanb ber ^olE^fdiule in 6anber»leben lr>ar, liefj if)U

nicbt allein ioä^renb meijrerer ©tunben bc§ Xaqeä am
Unterricf)te in feiner Slnftalt Xlmi nel;meu, fonbern gab

ibm auc^, ha er bie Suft be!o Änaben junt Semen balD

bemerke, unentge(tlid)en ^riüatunterrid)t in Derfd}iebenen

©egenftänben be» 3öiffen§. 60 tarn, i^m jum erften Mak
bas d)riftlid)e ®eutfd)tJ)um freunblid) entgegen unb e§ l^atte

bie§ einen bebeutenben ©inftu^ auf fein ganse^ Seben,

©alomon 50g fidb t)or bemfelben nie fd)eu unb biööe §u=

rud, fouDern fuc^te überall bie ^et'anntid)aft unb greunb=

fd)aft djciftlLcljer '-öicbermännec nuD ©eiferten forgfam auf,

bie il}m aud} meiftenä bie öanb boten unb il;ii auf jebe

äßeife -ju förberu fudjten. (gr |)atte baburd} beu (^eminn,

iübifd^e ^5efonber[)eiten früf)5eitig ab,^ulegen nnt) fic^ eine

allgemeinere unb I^uiuane Silbung eigen ju mad;en. ^£ia;§

alte ,^al)rl)unbert ging ,^n (SuDe iint> ein lum^ bracb «^^

2
"•

^
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reid) an '-öeqebenbeiten in öer grofeeti poUti[c^en SBclt,

folflenreid) iiiicbefonbere für bie jübifdie Aktion, bie in

treuiflen 2)ejennieii bie Gultur breier ^saljrbunberte iiac^=

t;Dlte iinb in rai"d}en Sd^ritteii eine 33ilbuni5 ju erlangen

[trebte, bie fie unter ben 33ö[tern, in bereu 3)titte fie [o

lauge oeraditenb uub t>erad)tot, iiolirenb unb ifolirt gelebt

batte, bereite f*^rtig fanb.

S)er fed)53e^njä^r'ge ilnabc ^atte jel^t ben iuuigften

SBuufc^, ^a^ Heine ©täbtd}en, feineu ©eburt^Jort, ju Der=

laffen, um eine beffere ©elegenbeit, feinen ®rang nac^

äöiffen ^\i befriebigen, auf^ufnd;en. S)a§ ®IM Wav ibm

and) l^ieriu ^olb. 3ofepl; SBoIf befud)te hen 9kbbiuer

aJteifter, ber ebenfalls fein Onfel loar (^JJJeifter mar feiner

ÜJiutter trüber unb er bat)er aud) ein ^^'etter ©aiomcu'ö)

unb ber junge SSenoanbte tr»urb^ i^m r>orgcfte[It.

ßr freute fid) fet;r über h^n fähigen Änaben unb M
biefer i^m feinen 32unfd) ^u erfennen gab, ^anberiolebeu^

5U nerlaffen, fo rietf; er it;ni unb ben Altern, nad) SDcffau

SU getreu, wo bereite feit langer ^eit ein fDgciiannteä jü--

bifd}e§ ©vmnafiuni (nid)t 3U üeriued^fcln mit ber neuge=

ftifteten ?5rei)d}ule) beftanb. .^n S)cffau mürbe er aud;

genugfam ©clegent)eit liaben, ba^ bcreit-s angefangene

beutid)e Stubium ju ermeitern. äßülf'!^ freunblidies äBefcn,

fein ru^ige^ Jöeiiebmen, feine befannte @rünblid)t"eit flößten

ben Glteru unb bem Mnaben bad gröj^te '-i>ortrauen ein,

"Bc^i'i i>er)prcd)en , IcUtern fclbft in ücrfc^icbencn (^egen^

ftcinbcn ?iu uutcrrid)tLMi, ent^ucfte beii Rnf3begierigen ealomon

unb er braug nun mit iMtton in feine (Sltern, feiucu -üeraens;

uuinjd} iu befuiebigen. Ueberlcgt, luüljcr bie Soften ber

Steife unb bev' 3lufentbaltö in ber ^Xefiben^ ^lu nel;men

feien, mürbe bamalij nicl^t üiel; man nerlieB iid) auf bie

lUilbtbätugfeit bor (iilaubenc-gencffen in ben größeren

Stdbten, auf ba-^ (^cuie bec^ Stiibeuteii, mel;r nüd) auf
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i>ie Seitimg ©otte», ber ja überall 9iatb fd)affen mu§te,

rDenn man ]id) nur eifrü] au if)u tneube uub in ^ei§eni

©ebete ba§ Jliub feinem @d)u^c empfetjte. ^Batö beftiet^

6a(omou einen ber iDol;lbefannten ©ofemageu, na^m auf

einem ungeheuren ^a^e '^^ia^, ^aljlk feine asiergrofc^en

^Paffagiergelb unb legte bie fed;§ SKeileu nac^ ber^tefibenj

in fecb^uubbreißig ©tunbeu surüd ©ein ^^iaticum unb

fein 3öed)fel gum ©tubiren beftanben in — aä)t guten

©rDfd)en. Wan l;atte fic^ nic^t getäufc^t: ®ie @[auben§:=

genoffen, bae @enie be§ ^üuglingS uub ber liebe ©Ott

waren mirüid} bie ©tipenbienfpenber uub refpcctirten bie

Slnineifung, bie man nirgeubS fd}riftlicl) auf fie gefteLft ^atte.

^lie 5^erwanbten nal;men ben ^Inahm gaftfreuublic^) auf,

mel^rere 5lJitglieber ber ©emeinbe fixierten tl;m 3Jiittag§; unb

Stbenbtifd) ju uub eine ©d}lafftätte in einem Kämmerlein

fanb \ii) auc^ balb. Unter ben 2öol;ltptern seic^nete fid)

befonberg ein ^err 33ereub ßalimann au§, ber, obgleich

felbft 3];ater einer jablreid^eu g^amilie, i)cn J!naben an

^ahhati) unb gefttagen am gamilientifc^e tl^eilne^men liefe

uub fi^ feiner mit 9iatl; unb %^at annal;m. S>ag ®i;m=

nafium befanb fid) in einem cV)aufe neben ber ©pnagoge,

bie§ eigeutlid) Sel)r§aua (Set^ = §amibrafcb) unb ftanb unter

ber Seitung eiueö einsigcn Se^rer». @>i war burd) milbe

©tiftungen gegrünbet. SDer £el)rer loar bamalS ein ^ole

au§ ©d)tDerfen§, SRameuy 3iabbi ©abel, ein anfel;nlic^er

üKann, üon großer ©tatur, mit fingen :'lugen unb einer

eruften, iüol;lgeformten ^^^fiognomie. 5Rie ia^ man ein

£äd)eln auf biefem ©efic^te, iüeld}eg ernft unb finfter auf

bie 3}lenfd)en tjerabfal), feiten unb faft nie üerliefe ber

Wlamx ba§ ^a\i§> unb lebte einfam unb abgefd}loffen unter

feineu S3ü^ern; tuenn er, in feinen polnifd}eu i^aftan ge--

^üllt, bie grofee 58ärenmü^e auf bem ^^aupte, gemeffeneu

©d}ritte§ über ben ©d)ull)of jur ©^nagoge fd)ritt, fo

lüicbcn aae 2lntreienben ebrfurd}t§üüa ^urüd unb ioeun er
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Dann go'enften 33[i(fe§ in ben ,§atten be§ Stempele nad)

feinem in ber norberften $Heil;e fid^ bennblid;en ©i^e i^ing,

fo ftanben bic 53etenben uoUer 9iefpect üon i^ren Si^en

auf unb fdiauten bem gelef)vten diabhi be^o §8et^^!pamibrai(^

nad).

2)em 9ta66i tüurbc unfer ©alomon burd} ben '^ox-

fte!)er be>o „Scbrl^aufee", einen talmubifd} cietel;rten unb

WDl^lt^ätigen llitann, Wte))ti ^^P^ja, t^orgeftellt. ^^v

9iabbi erfunbitjte fid) nad) feiner §erfunft, feinem 3l(ter

unb nad) ben bereite erlangten >!cnntniffen. Siamit ^n-

frieben, erlaubte er il;m, ol;ne ineitcrel 9tegiftriren , Dav

Sef;rt;au§ p &ofud;eu. Gr fonnie nun tagtäglid), au{3er

an ©abbatf;' unb ^efttagen in bem einzigen ßi^i^i^^i-' ^ß'~

03pmnafium§, too ^ugleid^ bie 33ibUotI)ef aufgcftellt \üar,

mit ben anberii ©d^ütern erfd)einen unb ucrlueilen, bic

S3iid)er benutzen unb mit ben -Witfd}üfern conüerfiren unb

biÄpntiren. 33ei biefen ^Briüatftubien balfen ]iä) bie Schüler

gegenfeitig am, fd}mere "^^enfa jn er!(ären unb einen 6inn
— gerabe ober uugerabe — l)erauÄ3uid}raubeu ; ber Sd^arf^

finn be§ Gmen couüergirte ober binergirte mit bem be^J

'Xnbcrn, bie größere ^-ertigfeit beS ßineu fam ber geringeren

be§ 2lnbern gur ^ülfe, oft fam cä jum lauten Streite —
ba crfdiien ber Sebrcr, ftifl unb rubig, beftieg bae (Sal^eber,

3lQe!3 bcrubigte fid), ber 9iabbi naljm ein beliebige'? ^enfum

uor, eyplicirte in brummcub = fingonbem "Jone, in oft fon--

berbaren Senbungeu iinb Stu-obrücfen*) ba^ Sialmubftüd

mit inelen ^iiuoeifungon auf -lllaimuni (9iambam\ -»kd)

*) 3* I^iil"^ cücvk- tfcn cabbathttovtriiiicn bco %-ibbl 3abe

bcigenjobnt, aUi fein L^himiiafium fcbcn langi't aufijcleft \d(xx. ^ö)

fonntc mir cinfteniS ^ax iiicbt ertlilven, trag ber 'Kabbi für ein

„»vciior^enf;" im 3inne batfc, »eld)cä „bev Ü)Jcnfd^ mx ber 93cbcma

(Ibier'i r>cran*babon'' feilte, b;-? id) babintor tcim, baji er ben

„i^ovjUcV meinte. ^cr 'i^erf.
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bem ^iiortrag iiörte er aud) t)ie fragen bec ©ctjüier ait

unb id)lid}tete it;re Stveitigfeiten mit oft nod; uiiüerftäuö-

lid)erea 6pi;pot^c)eii.

Wie bem auc^ fei, bie ©djülct erlangten, titenn fie

Suft imb gäl;ig!eiteu befa^eu, eine genaue 33efanntfd;aft

mit ben meiften ^^artl;ien beS S^almubgebäubei?, eine @e=

läufigfeit im l)ebräifd;en ^luÄörud, bie ibnen baa 33erftel;en

unb ©d^reiben in biefer ©prad)e leicht mad}te unb — in

formeller §inficl)t — ^ilu^bauer nn'!) Energie bei allen

übrigen, il;nen uod} fo fremben unb fd;lüierigen 6tubien.

Mit feinen 3)litfd)ülern, bie meiftenS aud) ^-rembe, sum

^l;eil avL§> \oeiter ?^erne, iuaren, trat ©alomon in ein fel;r

freunbfd}aftlid;e§ S>erl)ältui{3 ,
foiuie er überl;auvt grofje

'Mgung ju freunbfc^mftlidjen 5ßerbinbungen Ijatte unb biefe

für feine intellectuette unb gefettigc 2lu§bilbung ju \)er=

tnertben r^erftanb. ©eine altern Sanb^3leute, 3ßolf mi:)

^l;ilippfon, geluanncn iljn lieb unb unterftüljten fein ©trebeu

auf jebe Söeife; le|terer ftred'te il;m eine Heine Summe

t)or, bie er sur 3(nfd;affung einer befferen S3efleibung be=

Ttu|te unb bie er oom ©rtrage feiner ^ribatftunben, ^k er

fpäter^in gu geben ©elegenl)eit t;atte, cl;rlid) fucceffioe ah-

ga^lte. ®er junge 9)knn l;ielt fel;r auf ein anftänbige§,

toenn auc^ ni^t gepulite.§, äufsereS ©rfd^einen, föol;l ein=

fel;enb, bafe biel in ber a'Öelt jur @mpfel;lung gereid)e unb

33ertrauen ermerbe unb l^at auc^ fpcäterl;in einen ©inu für

äußere ©leganj geioonnen, ber mit feiner innern äftl;etifi$en

Süü^bilbnng §anb in .^anb ging.

®ie Stnreguug, ioeld}e, ioie ioir bei einer anberen

©elegen^eit id}i(berten, bamal§ jebe^ lüiffenfd)aftlid}e ©trebeu

in S)effau fanb, tam feinem inueru 5£riebe, feinem „junger

unb S)urft md) äöiffen", toie er e§ nannte, jur iplfe.

©0 nnd}tig für i^n ba!5 ^ilialmubftubium loar, fo fel;r er

ber rabbinifdjen unb bebräifdjeu Tüiffenfdjaft ^ulbigte, ber
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ijlüdlidjenüeiie fc^oii in SaiiDer^leben gegebene SluftoB, —
and) im frembeii iüi[|enid)ait(id)eti ©ebicte fid; umjufe^en,

bie bort üom (iaplau 33obbe gegebene Vorbereitung, üer=

fehlten it;reu ineiteru (Einf(u& nid)t unb bal^ mit ^ülfe

eine» {;ier unb ba burd^ 33itten unb ©egenbienfte geiponneneu

Se^reriS, baih unb im3befoiibcre burd) eigenen A"(eiB unb

©elbftunterrid}t geinann i£alümon in i^urjem eine uer]^ä(t=

nitsmäfUg bebeutenbe Umfid}t in ber @eicbid}te unb @eo=

grap[)ie, eine l;in(änglid;e .s'venntni& ber beut)d)en Literatur

unb eine in ber bamaügen ^dt für einen j übifd)en 3üng=

[iug feltene 5Bcfanntid)att mit h^n beutfc^en (ilaififern.

,/Bie oft/' er^äljlte bem Sd^reiber biefer ^^[ätter eine

(Sd}iuägeriu ©alomon'^, „tuie oft t;örte id; it;n nod) in ten

3)iitternac^tftunben in feinem fteinen 3iw"^cr auf unb ab--

gelten, 3>erfe unb M^h^\^ ^erfagenb, mie oft fa§ er nod^

bi§ äur DJZorgenftnnbe am ©d}reibtifd}e unb arbeitete mit

einer, in einem fü(d)en 2i(ter tüDt)t nid}t leidet ju finbenben

ßmfigfeit unb ^Mu^bauer." $Öay iijm babei uon großem

Otulien njar, luar ber Umftanb, tia^ er \id) feiten mit bem

blo^in Sefen unb '^(uffaffen begnügte, er geiuötjute ]i6)

früb:,citig, feine öiebaufen über nerfcbiebenc ©egenftänbe,

befonberS mora(ifd;en unb religiöfen ^uljalt-j, nieberju;

fd)rciben, (i-rtebtey unb in Ö3efpräd}en mit ^-reunben ©e^

t;örtey unb ör(ernte^5 in 2;agebüd)er einzutragen, barüber

mit Sd)ärfe ju fritifiren u. f. lu. ^aburd) legte er ben

ßrunb 5U feiner fpäteren ^-ertigfeit im fd}riftlid;en 3lu^:

brurf, !iu ben originellen Beübungen in feinen Briefen, ber

Sd}ärfe in feinen itritifen unb in ber ^olemif unb jur

Äraft ber :'Tiebe in feinen '^^rebigten.

®ie ^Jiotl; äwaug it)n baih, auf eine Cuellc be-o Untere

I;a(t-3 zu fiunen unb wo fonnte er bie anber^j finben, aU

im Unterrid^t geben V ©ein 4l^o(;Itt;äter |(iaUmann tier=

traute ibm nad} iserlauf einee ^>t)re5 — im ^^a\)Xi: 1801
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— öeu llnterricf)t iinö Die ©i^^iefjung feiner beii^cn Böljm,
unb ba biefe gerabe nid}t im 3:almub unb im .s^^ebräijc^eii

untermieien icerben [oUten, fo mußte ©atomon [eine priimtim

erfernteii .f^enntniffe in ber beutfc^en unb franjöfild^en

Sprache unb in ^en @lementailDiffen|ct)aften ausbeuten.

@r lagt barüber: ,,5)a§ man ,,le[;renb lernt," beiüät;rte

\iä) and) an mir, lüobei icf) ,^ugteic^ bie Ueberjeugung ge=

traun, ba§ e§ mir an Se^rtafent nid)t fel;te, unb \m^i ein

Ütecenfent üon bem ^eftatojji'fc^en 53ud;e: „Sienf)arb unb

©ertrub" lagt, baf3 nämlid) Sienl;arb i^re Äinber lueit

me^r Ief;rt, al^ fie lelbft it)ei§, M§ faub auf mid) üott=

fommen Slntnenbung/' ©ein Se(;rta(ent mürbe ba(b [o

befannt, t)a^ man \i)n bereits 1802, al'3 bie ii'raelitifd)e

?^reif(^ule fd}on in eine allgemeine ^aupt= nnt) greifc^ule

übergegangen mar, aU Sei)rer in ber (;e&räifd)en unb

beutfd}en ©pra^e aufteilte. @r luar bamal§ 18 ^a^r alt.

S)er llnterri(^t in ben pra!tifd)en 3te(igion§lüiffenfd;aften

genügte i^m nic^t unb er arbeitete im 931auufcript einen

föftematifc^en Seitfaben au§, lt>eld;er bie @runblel;ren ber

Sfieligion fafelid) unb in ?5rageu unb 2tntmorten aufftellte.

^a and) ^]^l)i(ippfon ein ®lei(^e§ bei feinem ^HeligionS-

unterrid)te t^at, fo gebüljrt ber ©d)ule ,^u 2)effau bie (Sl)re,

au^ in biefem fünfte reformirenb üorangegangen ju fein

unb htn 3ietigion»unterrid;t in ein ©pftem gebracht ju

l;aben.

%xe\ii6) \mv biefer t^eoretifdje Steligionäunterric^t h^n

(SItern ber ©c^üler fe^r auffallenb, eS mar iljncn neu, if)re

Sieligionsmabr^eiten fünftlic^ jnfammengeftellt unb üon
i^ren "Rlinbern ausmenbig gelernt jn fe^en unb fie fürd};

Utzn, toielleidit . nic^t ganj mit Unred)t, ba§ bei biefem

SBiffen leid)t bie %^at üerloren ge^en tönm. ©ie

mollten !eine ^ilUiSjüge au'o ber ^eiligen ©d}rift, iie moUtcn

biefe in i^rer S^otalität; ja, baS jübifd;e ^ebzn felbft, in
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lucld}em fai't jeC>e Ütage^Sjeit Durd; irgeitö eine vetiqiöfe

(lercmonie be^eid;net mar, mußte jiim einbiiiiglidifteu 9le=

lii]iou!oiinterrid}t lucrbeii, öeucjeftalt, 't)a}i bie ^^U'aril bie

^I^eorie entbe(;r(id} ^u inad;cn üei:mod)te. ä\>ir l)at»eti felbft

frütjer erjätilt, iine id}limm e§ einem '^reunbe 3}tenbe(ciol;n'y,

^lameiiy ?iatl;an iBülf, gerabe in ;Def)au ergiucj, al§ er e§

unternommen l^atte, eine ä(rt (Sated^ii^mU'o ber jübiid>en

Sieligion in beut)'d)er 6prad}e l^erau'oiugeben nnb be5eid)nenb

tft in bieier ßinfidit bie Slnefbote, bie nn^^ Salomon in

ber ®eIbftbiograpl;ie mitti)eilt: ßiner meiner Sdniter, fagt

er, ber bei einem fd)iid)ten, fel;r ortt;oboyen i^Jiannc im

Öaufe roar, ia\] c'imä ^bint'§' noc^ fpät bei ber Sanipe

nnb fd)rieb. 2i^e'ol;aIb ge^ft Xu nid}t ,yi ^Bette"? fragte ber

Mann, ^d) notire mir, fprad; ber 6d}üler, waä id) ^eute

pon ber Sleligion b. i). in ber DteligionÄftnnbe gel)ört

l;abe. SBa»V iüie? fagte ber Mann beftnrjt: 9leIigion!

aiiein ©Ott! ßin ^ube foH 9letigion l;aben! (iüU aV\o tl^eo=

retifd} erft erfal^ren muffen, Ji»a^5 9Jeligion ift, meinte ber

3)knn.) 3)ie ^dt I;atte fic^ inbeB geänbert, bie Sd^ulan^

ftatt unb iE;re 2el;rer l;atten burd; bie 'Jtefultate i^re^

Unterrid)t§ ein fo grof5e» a>ertrauen bei hen (Altern ge==

iDonnen, bais biefe gern bem nad}fal;en, loac- il;ncn and) n\d)t

gan5 rcd;t er)d;ien nnb fo bat;nte and} l)ier ba^ 'Vertrauen

i^ur '»^erfon 'aen äiJeg jum i^ertrauen auf bie i2ad;e felbft,

man liefe bie Seigrer gemä(;ren, weil man PO]i i(;nen nur

@utee entartete, unb biefe l;atten gerabe Pon ort^oboj'er

©eite bie uienigften 6d)iinerigfeiten ,ui bctamprcn, ntäbrenb

il;nen ber ^nbringlid)e 'Jtatt;, 'oa^ unbcgrünbete Urtbeil unb

bie ^V(afirtbeit numdier aufgeflärten .s^albnnffer unb $^gno=

ranten fcl;r lue^c t()aten Sa ci d^cn nidjt mcfjr möglidi

UHir, ben Unterriebt in feinen fruberen 3d;ranfcn f,n er=

l;atten, ba bie öcntidjen 'ii>iffenfdHiften ben grbf;ten 2;l;eii

ber ;^oit beiä 3d)u[ery in iHnfprud; ualimcu, ba ^ibel unb

5;a(mub uidu bie au'ifdiliet^lid^en 'Sd;ulbüd}er blieben, ta

M
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bei Den l)eileren 2(nfid)len bie (iereiuonie bie 33cbeut[ainfeit

üerlor unb ba'3 Seben in einer bewegten ,Sät einen X^eil

bcn'ciben nad) beni anbern üerbrängte, fo luurbe e§ gur

9lot(;n)enbig!eit iinb gum 33ebiivTni^, ber S»öenb ben un*

toert3änölid}en .Qnljalt ber 3ieliöion nnb itjre ewigen 2öat)r=

l^eiteu in üarer unb concinner ©prac&e öorjntragen, il;r

bie religiöfe ^bee bentlid) ju mad)en lui^ in 'i^^n Üzvw

fpriic^en ber 53ibel für bie ©enfniige^ unb .^")anblung!cn)ei)e

i^reS saugen SebenS unüergef3lid;e 2lnl;a(t§pun!te gu geben,

deiner iierftaub bie-o beffer aiä unfer ©alonion unb ewig

unnergefslid) werben Sitten, bie in ©effau feinen Unterricht

gu genießen baö ©lud l;atten. jene ©tunben bleiben, bie

bem 3le(igion^3untcrricf)te geweifjt waren. a32eiftert;aft Wußte

er ^a§: 2{lte mit bem Ticmn gu i-)erbtnben. ^alb Iie|3 er

einen ^falm, ein (iapitel ber ©prnd)e unb berg(eid}en über^

feigen, in ber Urfprad^e unb mit ber Ueberfcöung aulwenbig

lernen unb ermübete nid^t, einen ©d)ü[er nad; bem anbern

üorgurufen unb baffetbe Ctapitel uortragen gu laffen; batb

würben l;iftorifc|)e 2lbfct)nitte ber 5d;rift furforif^ burc^=

genommen, balb in ?^ragen unb Slntworten bie 3:;^ei(e ber

9ieligion§(e^re abgel;anbelt , barüber eyaminirt unb bie

SSeweiSftetten l;ebräifd) unb beutfd) eingeprägt. Sie ©trenge,

mit weld}er biefe ©egenftänbe traftirt würben, würbe bann

üor bem beginn ber ?5"6fttagc auf eine eigene ißeife ge^

milbert unb belDf)nt unb jeber ilnabe hiI) biefer ^elo^ming

mit ^reubcn entgegen. SBorin beftanb fie? SDer Se^rer

beftieg ba§ Gatl^eber unb t)ielt einen einbrin glid}en ^or;

trag über bie S3ebentung be§ 'gefte^, über feine ^egiel;ung

gum !inblid)en Seben u. f. f., unb bie§ 3Xtte§ in gWar be=

rebter, aber t)erftänblid}er ^-orm, tief in^befonbere auf ba§

!inbli($e ©emüt^ einwirfenb. S)a ftrafjlten it;m atte @e-

fid)ter frenbig entgegen, bie 2(ugen ber älteren 3öglinge

füHten fid) oft mit ,Xi;ränen, bie beften sßorfä^e würben in

ben jungen ^^ergen rege unb e§ würbe eine ©aat au^ge-
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3u^örer gci'eguete ^^rüdite frf^affte. ©atomou fetbft (egte

unftreitig burrf} biefe freien ^-Borträge, bie [;ier itnaben t>on

10— 15 3cit)ren gebalten nmvben, ben ©runb i,\i feiner

nacbberigen lUrtuofität iu ber Äanjelberebfamfeit unb 'Oa

er bi^^ jju einer fpätern 3^tt nie ©etegenbcit gefunben Ijatte,

öffentüd) ,^u prebigen, fo rourbe ha^ ©d}utfatbeber bie

Stelle, auf weldier, ^ur gelegenen 3^it fein ©enie fid) ju;

erft gleid}fam Suft ^u fcbaffen fud)te.

^aih luuröen aud; anbere ©eiegenbeiten tüa^rgenonimeu

fid) in öffent(id)er 'Jlebe ju üben unb bur^ ba^S geflügelte

Sßort auf 'Qen 2?erftanb unb ba5 ©eniüt^ eine» grDf3eren

unb reiferen 3uHn-erfreife!o fräftig ju föirfen. ^uerft tr»aren

ey auc^ ^iev bie öffeutlid)en 5d)ulprüfnngen — r^e\k für

bie ßebter unb Scbükr unb meiftenc-' aud) für bie ®[tern,

— , bie burd} int;a(treid;e kleben ber Se^rer luab'r^aft üer=

berrUd)t luurben. '^Int ;]<>. 9JJai 1806 ^ielt Sa(omon bie

erfte öffentlid;e DieDe bei ber 3d)ulprüfung unb ein frül^er

fc^pn öfter "oon luix^ cnuäbnter !öerid)terftatter, ber frühere

^43bit*i>ilt;rDpinift ^^rofeffor Su S^oit, fagt I;ierüber: „5)ie

^Hebe, bie un» Jperr ©alüniüii üorlae: — über bie fid)

entfaltenbe Offenbarung bey innern nermorrenen 'ilthtnä

burd) bie (Sprad^e — üerbient gebrucft ju nterben, unb

tüirb allen aufricbtigen Alennern (bao finb bie lua^ren)

2ld}tung unb 2kbc einflößen für ^cn jungen ÜJfann, ber

)d)ün fo frül)c iid) ^inangearbeitet b^t ^uf bem fteilen

5öege nadi iicn ioöijtn ber flaren öinficbt in ha^j rerf)te

^erbättnift." Gine anbere 9{ebe auy jener 3^^^ ^i^gt

lUhi gebrurft uor:

„a^aiS foll ber ^wtd alic^:-' (Sr^iebeuy fein, unb toü-

„rin foll ber 6"r,iieber feinen fdjönften Üobn finben'^

(jine bliebe, gebalten in ber iübifd}en .s>aupt: unb ?vrei^

idMile ui Teffan, bei Csieleaenbeit be-? öffentlid^en Granien^i
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am 30. Mov. uiib 1. 3)ec. 1808 öüu @. ©alomoii, Server

an ben jübifd^eu 2d}ulen bafelbft.

@r enttüicfett barin bie Sßege ber Wl^n\ä)^^it jur

^erüoEfomnmnng in religiöfer, moralifc^er unb iDiffen^

fd}aft(ici^er ^midjt xinb mie ber Qmä be§ (grätel;en§ fein

anbrer fein !ann, aU bie ^nigenb auf bemfelben äßege,

ben bie ganje 3}ienfd}f)eit betreten, gur ioaljren SSert)oH=

fomniuung ju fül^ren: „liefen i^o^en 3n)ecf mu^ ber

Seigrer unb ©rjiel^er bei feinem £et;rling unb ,3ögling nie

aug beni 'iluge üerlieren; fein ^er^ mu^ er üor hin

l^errfd^enben ^^^i^t^ümern unb JBerberbniffen forgfältig gu

fd^üöen fud)en, unb feinem gausen äöefen bie Stic^tung

iiom ©Uten gum S3effern, unb üom Seffern ^um StUerbeften

geben, ©aju muffen ioir feine Segriffe über bie lüat;re

Sage ber Singe ju erl}enen fud^en unb i^m f(ar unb
beuttid} feine eigene Seftimmung geigen, nid}t nur bie al»

gefettfd^aftlid^e» 9J?itgUeb, fonbern ben lueit I}öl;ern Seruf

aU 2)ienf($. Se^ren nuiffen lüir ü^ bie \ml)ven ©üter beg

Seben» tion ®d)eingütern genau gu unterfd^eiben, unb
i^nen begreiftid} ju mad;en fud^en, bafe ju bem eckten

©lüde be§ SO^enfdien met;r aU 9ieid)tt)um, äußere @^re

unb ^rac^t erforbert iyirb; ba^« ber eiüige griebe im
«perjen tDDt)nt, unb baB e« ®terblid;e gab, bie bei i^rem

5-orfd)en na^ bem ©uten unb SBal^ren in i^rem Innern
tüeit jufriebener unb glüdtidjer tüaren, aU biejenigen, bie

ba§ golbene ßeitalter auf bü5 ©o(b befi^n-änfen, unb täg=

tid) unb ftünblic^ ba§ ^nie bem golbenen ii'atbe fc(aüif(^

beugen". —

„®al n)eid}e, empfänglid^e ©cmüt^ be^J 3Dgling§ toirb

biefe aöa^rl^eiten mit £raft unb Siebe auffaffen, unb »arm
n)irb fein ^erj bem get;eiligten ^ii^ol;! ber a}ienfd;l;eit ent=

gegenfd)lagen. ^Tiid^t nur fid;, fonbern and) bem trüber
unb ber ©c^iüefter föirb er gu lebeji [ic^ bemül^en, unb ber
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ccioiftiirf)e Gl^arafter, ben iinj'er 3<^^ta(ter an,!(Uncbmen im

33ci3riffc fte^t, tüirb gleid} einer Su|terfd)einuug 511 fd}tuinbeu

becjiiiiieu."

ff^zx £ol}n für fo(c^e^3 Streben itnb A^anbetn iaww nur

ein innerer fein: ba-S ^ett)uf5tfein axi bent großen 'löerfe

ber 5D?enfd)l}eit tl;ätii] geirefen ju fein unb aw bem 33au

ifirer 5i>ert)üllfommnung bie .s^ianb gelegt 5U \)oJoiVi".

3a lüol;l mar Cv nur ein innerer ^o'^n, beficn [icb

bie banialigen £'el;rer ber @d}ule '^u erfreuen Ratten. S^er

äußere irar fo gering, baB er faum ,^ur 33efriebigung

ber nott)iueubigften ^^ebürfniffc (;inreid)te. 6ie l^atten

innuerfort mit 93kngel unb :iiott), mit ben bitterften 9ia^=

rung^^forgeu ju fämpfen. Hub ba^S tt)ar uid;t ba^ einzige

Siraurige i^rer Sage, beuu \i)xc aner.^ogene ©enügfamfeit,

it)r Junior unD bie beftäubige geiftige 9tegfamfeit ließen

fie fid) über biefe ^rangfate l^inroeg felien.

(gmpfinb[id;er luar gemiü ber üerad}teube 53(ici, mit

lüeld}em inele ibrer.ßUaubenegonoffen auf \it ^erabfal;eu.

äöie iDir fdjon oben'' eniuKjut ^abcw, fo (;atten fie fid; ge=

rabe lu'^n (Seiten ber altern unb ortbobnreu 'Iiiitgüeber ber

©emeinbe einer liebeuiojoürbigen -Ik'gegnung ju erfreuen,

biefe loürbigtcu il;r Streben, wenn ]k aud; 5U fd)(id)t ober

ungefdjidt niaren, baffelbe buud) äußore 3uuorfommenl;eit

beroor .^i f)eben; bie jüngeren A^')al[ninffer fud;ten aber ju

opponiren, >uo \k nur fonnten, bie 3u'id}eru fa(;en faft mit

^öoijw auf bie jungen Seigrer t;erab ,, in benen fie bie lE'nt:

fa(tung einer i)iad}t abntcn, bie einfteu'5 bae @eiind;t i^reö

9lnfe(;en-3 ired)en fönnte, fie iraren nur ^u fe^r geii>ol)nt,

in ben i'efjrcrn ix'bieuftote (,/DJiefd)ubobim") ju fel;eu, bie

t)ier burd) ibre tMlbung jur (imancipatioii il)re§ Staubet

ftrebten. (ibarafteriftifd) unb bae ^scrbaltniü anbeutenb

finb bai^er öie le^Ueu Stellen biefer ^Jieöc, bie ivir an-iU;

fül^ren unö nidit entbalten tonnen:



31

„S(uf äuBern Sol^n, auf 9teicf)t^um unb ^equemlicf)feit

tt)ue er ^l^er^id;!; benn er luirb e§ erfal;rert — o, eine

trauric3e ßrfat;rung! — tvie oft er unter ber brücfenben

Saft ber 2lrbeit unb im brennenben Sd)lt»ei6c feine» Sin:

gefiditio !anm ba§ täglidje S3rot erwerben fann; auf @[;re

unb ^od;aditung red)ne er ^öd)ften§ in einem fteinen 3ii^^el

fon ii">al;r£)aft ©ebitbeten. @r '^abe £)I;ren, unb !)öre nic^t

bie @rf)mä^uuc]eu ber SOxenge; er 'i^abe 9Iugen, unb fetie

nid)t, mit ir»e(d)er ©eringfc^äl^ung man i^u bel^anbelt; er

^abt ein .perj, unb fü^(e nic^t bie ^eleibigungen, benen

er au!§gefe6t ift. Sein 5;roft, fein beftänbiger Sroft fei ber,

ta^ 5U jeber 3ßit ^<^'5 ®ute mit bem Söfen, bie S^ugenb

mit bem Safter fämpfen, ©türm unb Srfdiütterung bulben

mufete; ba^ fie 3lnfed}tungeu uon au^eu untertuorfen tuar,

unb iid) ebtn baburc^ ben ütamen S^ugenb erworben ^at.

Äeinegn)ege§ aber barf ben üJtann uon ©eift unb Äraft

biefeio abfd^red'en, getroft bie '&ai)n ju manbehi, bie er §um
äßo^t ber trüber begonnen. Sei jeber ilränfung, bei

jeber ^erfennung fei fein 2Öa{)(fprucb:

SSebrüdeu fann man un^, nictit unterbrücfcn

;

3>erlegen machen, bcd) nidjt jur 3Ser3tt>eif(ung

\[n§ bringen, nn» erniebrigen, aber nidit ferntd)tcn.

Un§ »erfolgen, nid}t erreichen.

W\x treiben ©otteöftierf unb 'owlten nmt[}ig

5)cs Scben» Srangfal, jcbc 'iingft nn\) dlotb."

®tnc aubere ©i'(egeul;eit, burd) ba§ bete^renbe SBort

auf 'i^aSf reifere 3(lter ju tüirfen, boten unfcrm Satomon

bie 5>orträge, iüe(d)e er in bem ,,5>erein jur äluc^ftattung

mittedofer Bräute" am '^iadimittage iei)e§' <BabbaÜ>i' [;ie(t.

S>er ^'ereiu, meiftouy auc^ jüngeren ©cnoffen bcftebcub,

begnügte fid) nid)t mit bem ir>ot)(t^ätigen 3*^cc!e, öer i^n

^undd)ft iuy Sebcn gerufen I;atte, fouöern feine 'j3titg(iober

tüoUren and) einen gcifttgen unb geiftlid;cn 33iittolpunft in

a[[iüöcbentiid)eri 3^*H^'i"^*-'i'*ii''tf^'' bciben unb bcfiiiumten
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bie juncieu X;el;rer oagu, i^uen iDä^rent» einiger 5tuuöen

eregetifdie 5>orträge über Die Scbrift uiiö öen Jlalmut) ju

l;a(ten; ben ^efc^luft berfelben madite bann ber für ben

Diad^mittag be» Sabbatb^o beftimmte gebräucbücfie ©otte§-

bienft. 'JJad>bem ^t)ilipPfon metjrere :öal;re biei'e 5i>orträge

gehalten iiub nun biird; öftere Üieifen baraii t)ert)inbert

rourbe, übernal;m ©alomon biej' 2(mt. 33alb begnügte er

\id) iiicbt nxel;r mit ber wtffenfdiaftUdien, luenn aud) populär

gehaltenen Grflärung, fein Vortrag er^ob ftd} juireilen ju

einer georbneten Ütebe ober jur einbringtid)en ^rebigt. @l

ift uii^ eine füld;e dkht aufbcma^rt in ber 5ulamitl) IV, '2,

©eite 301, bie er im ^ai)xc 1815 bei @efegen(;cit be§

©tiftung^--fefteg jene^ ^erein^^ l^ielt, el;e fid) bte 33Utglieber

an hen %iiä) be» gemeinfd)aftlid)en Ü)uil?le^^ festen. S)er

Zctt ift über 9io'i)^kÜ) 1, i : CSitelfeit ber öitelfeiten, fpric^t

ber ^^srebiger, Stüe» ift eitel. Sio finb l;errlid^e äöorte, bie,

nad)bem fie über bie 9iid}tig!eit ber irbifd)en ©üter mit

n)al;rer ^^erebfamfeit fpred}en, M^ einig Unüergänglic^e

teä> nienfd)(id;en Seben^, bie grömmigfeit unb ^ugenb

t)eiPDrl;eben. ';JSie immer ift aud) Ijier (Salomon praftifd)

unb fürbert juleljt auf, aud; ber vlrmen bei ber reict)be=

fet3ten Xafel 5U gebcnfen unb bie äöirfung unb SC^ätigfeit

beä i5ereine5 5u erireitern.

„Sern .{icfTiumqelcfen veid)et 31>ein;

Sem iMtterlidibctrübten füfjcn Zvant.

(Sv trinfe unb üergeffe feinet ^'^"'"lei-g,

Unb benfc feiner 'Jictl) nid)t mehr.

S)ann ift iinfer ZiiA), ein -iifc^ £> r ©ctt.

9Bir finb fterblic^! waä mir uerbefferu loollen,

bürfen nur nid;t leid;tfinnig auf weiter üerfd)ieben! 2lud)

in uufrer lUnftalt, beftimmt 3:öd}ter armer, reblid)er (£Itern

auc-uiftatteu, länt iid) nod) gar maud^e» oerbeffeni ünl>

i^tuecfmäfjiger euu"id.'ten, mcld^ey unr nid}t perfd^icben bür;

feu. Uufer l;eutiger gefeUigcr ^i>erein möge bie befic Üjcr--
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anlaffung ba.^u tjebeii. 'S^ann i)ät ber ^^err SSol^lgcfallen

au itnferm Unteriieijmen, bann Igoren vok, \vk bie frommen
fid^ äurufen: 6iel;e, mie fein, lüie Heb tic^ ift eg,

raenn 33rüber ^ufammen filmen, loieauf ^ermon
9)iorgen-Sl^au ,. %^au auf ß^"^^^ 53erge träu =

feit; bann befiel^lt ber ©mige feinen Segen,
giebt un§ Sebenöfreubeu auf eloig. 3tmeu!"



prittcö (Capitfl.

^-reunbf(f)Qft unb 93efanntf(^aft — ^äbaflogifclje unb homi(etii(^e

3.Uufter — Scppeltev ^n^ed ber päba^o^ifi^cn ctubien — C'rtt>edte

2ü\t jur DJiebiciii — S)ie jinölf {(einen ^!)]vcpbeten —
Sie a(tt 2lbfd)nittc be^ 2Jiaimuni.

^'i^cnn nun aud? tic l'e^rcr auc-cjefd^lonen n}aren üüu

ber feinern ©efellfdiaft, t>ou ben (i(nbb:§ unb (Soncorbien

ber eleganten jübifdien 2.i>e(t, trenn [ie anä) felbftiierftänb^

lic^ nod; tpeniger Gincjang in gebilbete d}rift(id)e ^^amiUen

fanben, ]q lebten fie bodi nntor [id; in licben-^iinirbiger

einicjfeit, förberten fid) gecjcuieitig, unteri'tül3ten fid) ein=

anbcr mit ©elb, ^rot unb Uterariidien ,s)ülfemittetn, bie^

putiuten, ftritten, tl;eilten iid) ibre i'lrbeiten mit, crfannten

i^ve gcgenfcitigen '4>üriüge unb kbtcn i'oinit in einer gei=

[tigeii iipl;äre, bie fie über alle i^lcinlidifciten ihrer Um:

gebung erbob. ^eber nnifjte ba§ inbiuiC'Uctlc ^talent be»

anbern ju nnirbigcn. So fd}loö «Salcmon ttn iiertrautcn

5öunb mit ^|U;ilipvton unb 2öolf unb bie geiftige Äette,

iDetd}c bie brei ^-reunbe üerbanb, fd;lD§ fid; immer enger.

2tber andi mit anbern iliännern ju üerfebren fud)te er jcbe

©elegenbeit auf. 5)er geift: unb gemütbreidie ^. l'(. i'. 3UdUer

war il;m unb feinen 'Jrcnnben ein ^^beal grünblidier &c-

lebrfamfeit unb umfaffcnben SÖiffenc^, feine ^efdjeibeubeit

ein Dtufter, feine 3uiiorfümmenl;eit eine mäd;tige .üitfe

3Um ?5Ln-tfd}ritt unb C6 ueiging fein Xag^, an ioeld;cni er

uic^t aU'S bem 53ornc feinet tiefen ©eiite-MebenS ju fd^öpfen
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fud)te. S)er 2)ireftor ber SInftalt, ®aüib gränM, lüeuu

aud; an 51öinen bem Dbeucjcuaunten untergeorbuet, reid}te

il;iien eine fi-eunb)'d)aftlid}e .s^^mib unX) fein milbe^^ SBefeu

trat iDenigfteuy nie ftorenb in i^re 2öüni"d)e nnb ©nttüürfe

ein. Dliüier, S^illic^, S)u ^loit, @pie!er — Ijeröorragenbe

^äbagogen — üerme^rten un[erm ©alonion unb ben

Uebrigen nie tien (gintritt in il;r §au§ unb in i^re ^n-

[talt, gaben iljnen pra!tifd)e 2Öin!e für Unterrid^t unb @r==

Siel;ung unb öffneten i[;re reiche päbagogifd^e Sibliot^et

©alomon getpann and; 3wtritt bei bem 5ßfarrer SDemaree^,

einem ber berebtften unb lüürbigftcn d}riftlid)en ©eiftlidien

ber 6tabt. ©iefer reichte i^m bie SJiufteriuerfe ^oMoHt'§,

Sernfalem'» , 9ieint)arbt'!§ unb anbcrer d;rifttid)en ^rebiger,

fal^ juiueilen feine 2lrbeiten burd) unb mad^tc il;n auf

gel;ler unb 33erftö§e in ber A^omileti! unb bergleid^en auf«

merffam.

8alomon fd;eute fid; aud} nic^t, bie ^oSpitalfirc^e

öftere gu betreten, um feinen ©önner prebigen ju Ijöxtn

unb e§ ift geiDi§, ba^ er baburd) Diel in fd}arfer @int§ei=

lung, t)omiIetifct)er Orbnung, in paffenber S)iction unb

Slction ber 9tebe gemann. ©o iuurbe er nad^ unb nad)

immer mel;r in beutfc^er Söiffenfc^aft l)eimifc^; mit

größter 2Inftrengung fud;te er fid) aud} tenntuiffe in ber

altclaffifc^en Literatur ^u erinerben unb tüenn e§ auc^ l^ier

nur (augfam ging, fo brad}tcn il;n bennoc^ gute lieber:

feljuiigen üormärt^ unb er blieb, ir»enigften§ in ber Iatei=

nifc^ien ©prad}e, nid;t auf ber unterfteu ©tufe ftetjen, lernte

üielmel^r .alle biejenigen ©yegeten, welche in biefer ©!prad)e

über ^ibel unb Stalmub gefd)rieben, gut nerftel^en unb

genau fennen. ©eine fpäteru <Sd)riften geben genügenbc«

3eugni§, ba^ il;m bie a(trömifd}en ©taffüer nid;t fremb

geblieben finb. 93^it 2l(Iem aber, \m§> bie beutfdje Literatur

in ^l;i{Dfop[}ie unb @efd;ic^te, in ^elletrifti! unb ^^(betDril;

3*
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®rD§ec unb 35ortreffüit)e'^ I;atte, würbe er immer üer=

trauter, ©in befonbere« Stubium irmrbe für Hjn bie '^ä-

bac^ogi! unb bie SBerfe 33afebDn)'» unb ^eftatojji'», dlk-

mei)er''5 unb ^s^an i^aul'^ (Set>ana) famen, rtiie er

j'elbft er,^ät)tt, nicl}tDon feinem Slrbeitstifci). 3)a» ^atte einen

öoppelten @rnnb. 3^^^!'^ beburfte er fotc^er 'Einleitungen

al^ Sd)ulmann, benn, obgleirf) \)a§> 'Xaknt jum Seigren ein

angeborenes ift — unb ©alcmon befa^ bie§ 2^alent im

l)cben ©rabe — obgleich e§ fiel) nie, mo eS fe^lt, Durd^

ba§ tl^eoretifd^e etubium ber beften päbagDgifcl)en 2i>erfe

crfeöen lä§t, bieg üietmc^r in biefem ^atle mel;r toerlüirrt

unb gu Ungercimtl^citcn fü^rt, fo bebarf e§ bod; ber tt)eo=

retif(Sen 'Jiegeln, 2tnmeifung unb ?Otett)obif, n^enn ©rjiel^ung

unb Untcrridit auf ber einzigen rid)tigen Safi<§ — ber

pft;cbolDgifd;en Gntancftung beä ftinbeS — gegrünbet werben

foUen. ^'iun befriebtgte aber bie ^^^äbagogi! no6) ein

anbereS ^öebürfniß bei unferm Salomon.

3m 15. ^a^ve auS bem Glternl^aufe entfernt, fid) felbft

übertaffen unb in eine frembe 2öelt gcfto&cn, mufete er fid; ja

felbft er.iiel;en, wie felbft unterricbten,
. S)a waren e>5 jene

2öerfe, welche il;m bei biefer ilrbeit Ijalfen, weldje bie

pfyd)olDgifd)e -^rüfung unb ilenntni§ feiner felbft er=

luedten unb unterl;ielten, weldje i^n auf moralifc^e ^^e^ler

unb i^re 3>erbefferung aufmerffam mad;ten, ibm iia^ 3'^'^

ber 58ert>ülifommnuug ücrftedten, iljn bie aJictljübe leierten

in ber äöiffenfd)aft fort,iufd;reiten, auf gehörige 2Beife üä)

ilenntniffe jn üerfdiaffen, weld^c bie literarifd;en .püIfS-

mittel in üerfd)iebenen 3i^^ßi9^'^ ^^ijni nannten unb eine

encuflopäbifd^e Ueberfid)t in iüiffenfc^aft unb ihinft oer^

licl^en.

2tuf eine furje 3eit würbe er in feinen tfjeologifd^en

unb päbagogifd)en Stubien geftört unb fein (Seift auf eine

anbere 33a^u ^ingelenft. ©r war taum "20 ^a^v alt, aU
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§alle, eines geborenen 33ernburger§ madjie. 3)?ei;er wat

ein guter Sateiner unb tüd}tiger Str^^t, I;atte aud) üielen

6inn für bie Kultur feiner ©(aubenSgencffen. @r über=

rebete ©alonion, 9)!ebicin gu ftubiren unb oerfprad) i^nt

feine §ülfe, lüenn er bie Uninerfität .^^alk bejicljen n^olle;

er machte il^n barauf anfmerffam, lüie luenig ©lücf er aU
Seigrer bei ben bamaligen ^ubeu maiten Jüürbe. Salomon

f(^ien bie» einleudbtenb 5U fein, er tt;at ®d)ritte, fid) bie

nütt)tt»enbigen ©elbnüttel ju ücrfd)affen, bat feinen Sanbe§=

l^crrn unt ©tipenbien, fd)eiterte aber überaü in feinen 53e-'

mü^ungen. S)ie fürfttid;e 3(ntlüort lautete, 'Da^^ feine

»pülfSgelt'er ju foldjen 3^^'*^^^^^ üorl^anben ipären; fo

niuJBte er benn biefen 3]orfat, aufgeben. @S tuar bieS ein

@Iüd für il^n, benn unftreitig lebte in if)m eine größere

33erufSfä!)ig!eit jum ^Vcebiger unb Seigrer , als "äum airjte,

unb für feine ©laubenSgenoffcn, benen er burcE) feine Iite=

rarifd)e unb t^eologifc^e äöirffamfeit fo üiet genü|t 'i)at

53enterten muffen iinr nod}, ba§ ^Jteper, luie wir auS

eigner ßrf'al^rumg iijiffen, gern me^r tierfprac^, als er t)al;

ten !onnte. 53alb mar ©alonion ujieber mit gleid;em ©ifer

bei feiner geii>ot)nten S:i}ätig!eit unb ben Stubien, bie er

immer met)r lieb gewann.

3e^t fanb fi^ aud} ©elegenbeit, fid) burd} eigene

9öer!e literarifc^ befannt ju machen, ^m ^abre 1804

forberte if)n ^^ilippfon auf, an ber neuen bcutfd)en Ueber^

fel3ung unb bem l^ebräifdjeu ßommentar ber ätüölf üeiuen

^ropl^eten 3:l;eil ju nei)men. ©alomon übernabm bie ^e^

arbeitung ber 55üc^er .^aggai unb ©ec^arjal;, bie jrtiar

5U ben Ieid;teren get}öuen, aber üon größerem Umfange

finb. S)ie Ueberfeljung ift eine bem ©eifte beS UrtertcS

angemeffene, in reinem Seutfd), gel;obener, fd}lüungreici^er

*Sprad^e, ber ßommentar — üon ^^{jiUppfon unb 9ßo(f
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rembirt — ift iii einem reinen unb fa§lid;en .öebräift^ ge^

ld}rieben/ oft üon geiftreid^en ^emetfnngen begleitet unb

ai/mt in allen ©tiicfen "om ^öinr ju 3Jtenbel)ü(;u'^ g^entateuc^

nac^. Wlan luei^ unb mic (;aben el in ben ftül;eren

.gefteu enyät)nt, mit n^etd^em 33cifa(t bie 3(rbeit ber mer

Se^rer autgcnümmen lourbe. Sen ^^fraelitcn umr bnrd;

fie ein neuer unb )d)nneriger ^^eil ber t;ei(igen Schrift in

gutem SDentfcf) eröffnet unb aud) bie Henner fanben in bem

(iommentar ein befriebigenbe» ßinge!)en in bie recipirte

>5orm unb SJfaterie jüDi)d)er ©regele. 5)a§ 22erf unirbe

balh in ^^rag uad)gebrudt.

^m ^a^re 1809 bearbeitete 5a(omon „bie ad}t2(b;

ld)jiitte ober :)(bf)anb(ungen be» D3taimünibey"

unter bem 3^ite( 3*3'-^' c^is -Jö'wf ppn^ npiri. @» ift

bie» eine 'pfi)d)D(ogi)d)e 3(bt)anblung in ad}t 3lb)d;nitten

über: (Seele, Seeteutmfte, SeelenJranfi;eit, Seelenfureu,

über 58eftimmung, 2:ugenb, ^a]kt u. f. \i\ S)ie|e gelehrte

:Jlbl;anb(ung ift bem (Kommentar be^o iUaimuni jum talmu;

bifd)en J^raftat ^Ibotl; aU Crinleitung iun-au'5 gefd)id"t, ta-

mit man fid) einen '-begriff üüu gbttlid;er Offenbarung unb

prüpl;etifd}er ^egeifternng mad)en fönne; bie 3lbl;anölung

grünbet fid; inbefs gröf3teutl;eila auf bie arifioteüfdje '^l)ilo=

fop!;ie. 'Salomon lieferte eine fd}bne unb beutlid)e lieber^

fe^ung biefe» 2yerfe!§, -erflärte unD eriüeiterte ticn ^nl;alt;

ber rafd;e älbfa|3 bey ^--J^uc^ec tuar ein ^^eiuei», luie angc?

ne^m c§ ben cH'ennern biefe-o streife» ber Literatur miJ) ja^l--

reic^en ^Bereljrern beiS grojseu SenferC^ mar. Siefe beiben,

wenn auc^ ein.^igen 'ii^erfe Satomon'y im >^-ad;e bet ^eb=

räifcben Literatur, — feine ^öibelnberielnmg red)nen mir

nid)t l;ierl)er — gaben genugfam iVauMfe für feine um:

faffeube Menntnif; bieie^S ^i^H'igey, feine ^ix'fanut|d)aft mit

ben 'Jtabbiuen unb feine gertigfeit im b<^t-H"äifd)en :Jluvbrud',

UHMin ev and) barin yon feinen 2lmtegenoffen übertreffen
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lüurbe. 3t;n trieb el mel)r an, im beutfi^en ©eUrnnbe

feine @eban!en iinb ©efül;(e für bie ^Religion feiner SSäter

bem ^^ublifum niitjut^eilen itnb baburd^ in lüeitern Greifen

feinen ©laubeniSgenüffen ju nü^en unb itjre religiöfe nnb

äftt)etifd;e S3ilbnng ju förbern, ah$ gelehrte SBerfe, äßenigen

pgänglid) nnb tion äöenigen geiuürbigt, ju fd;affen.



Sluffä^c in ber 3eitf(^ritt Sulamit^.

äöir [prad;eu in ber :iieben§gef4)id}te .^ofept; 2öolf:^

üon ber SBegrünbuug bcr 3eitf(^rift ©ulamitl;, tüe((t)e fid)

bic SSerbreitung ber (Eultur unb §uuiauität unter ben

^l'raeliten sur ^^enbenj geniad;t ^atte. S)ie befteu Sluffä^e

barin, toenigften^ in ben erften 53änben, mürben üon ben

®e(ef)rten 5Def)au'f> geliefert. Sie 3eitld;rift l;at nrnnc^eö

©Ute geiüirft, lüenn anä) ber fladje unluifienid)aftlic^e

Dtationalieniul ber bamaUgen ,3^it "^er tiefern miffenfc^aft^

lid^en unb l;iftoriid}en (^rforfc^ung be§ ^ubent^um^ in

uniern S^agen nic^t an bie ©eite gefteüt werben fann.

3lud) (Satomon benutze bie[e 3eitic^rift, feinen 3lnfid}ten

unb 3)?eiuungen ^Verbreitung ju geben unb gleich ber erfte

:6anb berfelben entl;ielt feinen erften bcutfdien fdjrift»

ftetlerifc^en ä^erfud} (18U6):

„Q3riefe au ein ad}tung^^unirbigee grauensinimer iübifd;er

'jteligion."

S)er 2(uffa|5 ^tte ben S'^cd, eine reinere Grfenntni&

ber Steligion unb bie Gntferuung ber ^eteroboyie unb be^

3lberglauben5, foline ber falfc^en Deutung unb 3(niüenbung

beg (ieremonialiuefen-i burd; eine flare iienntnife ber ©e»

id)id)te be» 3ub ent^ um v (über n)ie er fid; noc^ auy=

brüdt, ber fübifd^cn ©efd^ic^tei ju begrünben. ©r inar

jföar inebefonbere für ba^j lueibtic^e @efd}led}t beftimmt,

bei bem iDO^l auc^ nod; eine craffe Unluiffen^eit in ber
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©efc^ic^te feinet a3olB unh i^ret Sleligion angetroffen

tüurbe — freilicE) mel^r noc^ bei ben gebildeteren 2)amen,

bie \viol)i bie mobernen ®d)riftfteller, aber nid}t bie S3ibel

lefen fonnten, aU bei iit\i älteren imgebilbeten ^^^rauen,

bie in i^rem njs-n nJNü S3elel;rung '{an'Qzn — allein bie

gorm, in lucld^er ©alomon bie biblifd^e ©eid}ic^te l^ier üDr=

trägt, tüar ettna^ ju mobernifirt unb bie Ölbfic^t tritt ju

fel;r ^erüor, bie ©eftalten ber ^atrtard;eu in angenel^iue

9ioman]^elben §u metainorpl;o[iren. S)er %on ift bal;er

etma» jn roinanl;aft unb bie Grflärung ber Gegebenheiten

trägt überall eine lueitgetriebene rationaliftifd^e g^ärbung.

§ören \vk juni Geifpiel bie SarfteHung unb @r!lärung

bon Sacob'i? Sraum (@enefi§ 28, 18) „^ßerf^lüunben mar

„bie 'gurd)t unb üerfd?eud}t jebe Sorge au§ beni frommen

„.^erjen, unb einleud)tenb unb möglid} ba^5 üor^in Un-

„möglid}e! SBnuberbar fiub bie 'Fügungen be§ ipimmel^,

„unbegreiflid) ber Sen!er beä ©c^idfal^ : thront fo l^od) —
„f(^auet fo tief ~ im ^immel — auf ©rben — beim

,,toon |)ier bis bort erblidt man eine Seiter, (eine ilette

„eiüiger, ablDe($felnber 33egebcnt;eiten) @ott regiert biefelbe,

„ift mit bem großen 2X11 in ber engften ^erbinbung, ift

„allgegentiiärtig, alltüiffenb, fdjüfet bort bie Un=

„f(^ulb im fernen Sanbe, ift i^r aud) l;ier nii^t fern

„unb troduet il)re 3:l)ränen, ftürjt ben .§ol;en unb ^ebt

„ben ?vallenben. 9Sie bie;? atlesl bewirft wirb, fann ber

„blübe ©eift freilieb nii^t flauen, aber bafe eS fo ift,

„fe^en iüir beutlid}: ©ngel ©otteS — bie ilräfte ber

„^'{atur, bie äßerfjeuge feinet l;eiligen 3Öillen§ erfteigen

„bie Seiter, gelten auf unb ab. " 6o (^arafterifirt

bie S^G^nb beä ^^erfafferS unh ber ©eift ber bamaligen

3eit,bie ganje 3Irbeit, unb ha§> tann un§ fein Jßunber

nel}men, beun bie glcid;äeitigen d}rifttid}en ^eroen, loie

SiZiemei^er, ^erufalem u. 3t. geben eine gleid^e (^^arafterifti!

ber Gibel unb i^rer .s^elben.
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^m ei-fteu 53aut)e ber 5;ulamitl; befmbet fic§ uod; ein

2luf|a| Salomon'^:

lieber beu übermäBicjen \Mufiuanb an g-efttageu.

2)er 5>>er|ai"ier imrb ipol;! felbft fpäter über feineu

©ifer (jeldcbelt Iiabeu, ate er ©elegen^eit I;atte, aud} ben

loeit gröfeeren, übermätngen Slutiüanb an 'Ii}od;entageu in

33erlin unb .Oiamburg fennen ju lernen.

©rünblic^er ift ein 2Iuf)'a^ im erften Sanbe bes jireiten

3al;rgangee^ (1S08, ©. 207) ,,Ucber Slurflärung unb 2(uf=

ffärer."

'?Sla6) ridjtiger Definition ber 2{uff(ärung unb il^rer

'iirteu gel;t ber '-Berfaffer jur religiöfen über:

,,S)ie religiöfe 3(uf!(äruug befd^äftigt fic^ bamit, bie

,,53egriffe be!o 9Jlenfd)eu über religiöfe Ä>al)r(}eiteu, über

„ba§ ©afein bei Unerfc^affenen, über 5i>orfe^ung, Unfterb--

„lid^feit u. f. lr>. ju erl;ellen unb ju t>erbeut[id)en, feinen

,,®(auben ju läutern unb il;n fon 3^M'ä^eu unb 9üi5=

„\üüd}feu fd;äblid)er 6d)nHirmcrei unb tböricbter ®Drurtl)eile

„]U befreien; ik lebrt nnx>, ^a^ 'oax- ®efeu ber Ületigion

„nii^t ein b(c|3e» (ieremiMiieuiüerf, nid}t eine blo&e ©ebäd;t:

„nif)fad)e fei
; fie yerbanut ani unferni ^»er^eu bie niebrige,

„fctainfcbe^urc^t üor bcni 'Beltenrcgierer; fie ^eigt u\\§ t^iw

,,tüa^ren .ß^ned unferey ©afeinS unb bcv3 rid}tige ^ert)ä(t:

„m^, in beni nnr xuvi ju bem llnfid}tbareu bcfiuben nn^

„ju benen, bie mit unl einen llrfprnng, einerlei S^or^lge

„unb 33cftimmung l;abeii; fie giebt un» bcn n^abren ®e-

„fiditÄpunft an. anv beni mir bie ^^f^d1teu betraditen

„muffen, bie au'o biefcm 'i'erl;ä[tniffe entfpringen; fie lofjrt

„nn-o, baf3 feinem liiebenmcnfdjcn bienen aud} ©ott bienen,

„il^n lieben and) ©ott lieben l)eif3t; fie lel;rt un-^ ^a\] ber

„reine, äd)te ©laube am ©eile ber Ji'iebe biejeuigen

„leite, bie fidi gutiinüig in feine 3irme lucrfen, unb fein
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,,9UKi}efd)irerbt gegen bieietiigen =iief;e, ble einen anbern

„©Ott 'if'S ben, hen er lel;rt, in it;rem i^nnern tragen; fie

„k^xtiuiK), bnö ipir liberal benfen unb fjnman |)anbeln

„nnb feinen üon unso ftoJBen muffen, ber anberä benft, ber

„anber§ glaubt al§ loir, fonbecn beni ©c^öpfer nadijiu

„a^men, ber mit bem ewigen Sanbe ber Siebe ba!§ o^an^e

„.Ipeer ber 2Befen umic[}lingt unb bält; [ie belehrt un^

„enbUc^ über bie türje unfere^ S)afein^, aiiä^eic^ aber,

„'^a^ unfer üinftige^ Seben mit bem gegentuärtigen in ber

„engften 5ßerbinbung fte(;e, bai3 e» eine ^olge beffelbeu fei,

„baf3 ber @rab ber ^^oüfommenl;eit, Un tnir l^ier erreii^t

„l;aben, ben ®rab ber 33oIl!ümment;eit beftimme, beffen

„nnr bort fäbig finb, unb baß e^^ bat)er ganj einerlei fei,

„für "oa^ 5eit[id}e unb etuige 5l>ol)l Sorge tragen."

Sm Sa^re 1809 enttjielt ber jfoeite Sanb be§ ä^ueiten

Sa^rgang» ber ©ulamitl; eine fet;r trefflid)e t)iftorifd}e

Slrbeit ©alomon'^:

„9tabbi 3Jiofe§ 33en 2Haimon",

in tüelcl)er er ba^3 Seben unb bie @d)riften biefeS 3fteformator^

fd)ilberte, ben er bi^ an fein ©nbe tief üere^rte unb gegen

bie oberfläd;lid)en unb ignoranten Singriffe ^runo Sanerä

in fpäterer !^z\t ocrt^eibigte.

©ine l;öd)ft grünblid^e 9tecenfion be§ *ger3=.§omberg=

fd}en .Sel)r' unb Sefebud;e» iz^ nöN Sien 1808 gab

©alomon im feiten Sanbe be§ britten 3al;rganga (1810).

®a bie 3eit[d)rift jetit in ben !Qän^^\l äöeuiger ift, fo

!önnen tüir un§ ni^t entl)alten, bie Einleitung biefer die=

cenfton auc^ ^ier unfern Sefern mitjutljeiten , ba fie einen

33lid auf bie früljere ßeit wirft unb bie ajerl)ältmffe in

ber religiöfeu ©r^ieljung bernf)rt, berer mir fd}ou oben er=

wät;nt Ijaben: „ß-o finb nod} reine brei SDecennien l;er,

„mo man unter t^n ^v^Sraeliteu oon einem foftematifd; - ge=
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„orbneten 9leliflicnyburf)e wenig ober nichts inufete, beffen

„iöerluft nid)t feJjr i'c^mer^tid; fü[)[te unb — lüas manchem

„paraboj fc^etnen bürfte — wo man eine§ fold^en ®er!e§,

„wenn an4) nic^t ganj, boc^ jum 3:f)ei[ red}t gnt entbehren

„bnnte. S)a^ ^au5 faft eine§ jeben ^^raeliten war gleic^-

Jam ein ^eiliger Siempcf ber ©otte^turcbt, eine 9teli =

,,gionganfta(t, 3>ater unb 3Jlutter bie i)o])t ^riefter--

,,id)aii, bie mit gel^eiligter .ömib bie reine Opferflamme

,,auf bem l;eiligen 'lütat ^u unterljalten gefud)t ^ben.

„3lUe§, ^»anblung unb ä^ßort unb Ü3liene trug bie äc^te

,,?veuerfarbe au unb in fid). ^n ber Stimme beä be=

„le^renben '^ateriS l)örte ber Sobn bie Stimme ©otteö,

„unb in bem 5Üd)tigeu ^IBeien ber ftiüen iliutter betete bie

„^od)ter ta^ ^-löefen ber ;^iebe unb Unfd}ulb an. S)ie

„^^auöfreunbe waren gröRtentbeile uon bemfetben ©eifte

„befeelt. Unb \an^en fic^ aud) einige unter ifjnen, bie in

„religiöfer A5infid)t mit anbern 3(ugeu fai)eu unb mit

„anbern O^reu l}örten, )o wagten fie e^ uid}t, i^re ©e^

„banfeu in iiJorte ju fleiben unb hen beiligen J-amilieu;

„§ir£el SU eutweil;en, au5 weld}em mau }k, wibrigen JaUe^,

„ui(^t auf büio SDelifatefte üerwiefen ijabzn wiirDe. So
„würben bie Csinbrüde jur ^eförberung ber 'Jteligiofität

„ftünblicb unb augenblidlid) bei bem SlintiC: erneuert unb

„iiai> ©efüt;l für titn (Srl;abenen unb llnfid)tbaren jiur

„^weiten lUatur in bem ^erjen bee werbenben 'DJenfdjen

„er(;oben. S)enn er batte htn beften, erften :^ebrer jur

„Unterwcifung, t)ai5 '-öeifpieL unb eä betätigte fid? ber

„Sprucb be^5 iBeifen: Lonf^um iter est per praeceptä;

„breve et efticax per exempla. ;5it biefer frommen

„unb ^eiligen 6d)eu befndite ber Änabe unb t>ai äliäbd^eu

„ba^S fügenanntc X!ebr,^immcr unb fanben ^ier wieber^olt,

„wa^ fie im .sjanfe ber Csltern gefe^eu unb gehört ^aben.

„^n inteUeftuellcr ^infid^t würbe bie ^arte Seele freilid?

„febr rtcrnadiläffigt un^ r>erwabrlofet; aber ba^ .öerj
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„be^ ©infäftigen iiniröe geOilbet öuvd^ eine — i^ mö(^te

Jagen — r e li g i ö f e 21 n ) d) a u u n g. M^§> , trtag

„fid) ereignete, tünrbe unmittelbar toon ©ott ab:

„geleitet, nnb ma§ un§ grünblii^e ^äbagogen in t^ren

„legigen S Triften aU gebiegen unb mat;r enipfel)len (9^Jie=

„mei^er'g ©rnnbfäfee ber ©rsiel^nng. ^l). I. §. 75 bie Sln^

„merlung), bal t^at ber bamalige/nid^t altfränfifc^e,

„fonbern altbentfd}e oft altpolnifd^e 9tabbi o^ne bie

„geringfte Einleitung p feinem gac^e unb o^ne einmal ein

„^Dta über fein ©rsie'^ungÄmcfen gelefen ju l)aben. @ott

„liefe regnen, ©ott liefe bie ©onne fd)einen, ©Ott lief?

„ba§ ©etreibe föad)fen, ©Ott liefe bie S3äume blühen u. f. to.

„'Jluf biefe 'Beife tinirbe ba§ religiöfe ©efü^l angebauet,

„geftärft unb belebt, unb wo ber ^uabe unb ^a§: gjMbcben

„gingen unb ftanben, fal)en fie fid^ üon ©ott unb beffen

„Engeln umgeben. ®er ^entateud) (ber bem ilinbe, noc^

„el^e e§ barin lefen lonnte, al§ tas aUerbeiligfte ^ud) galt,

„ba^ eg nic^t ^ur ßrbe iüarf, o^ne e§ nac^^er mit einem

„^uffe ju üerfö^nen, unb über tneldtiem fein aubere^ 58u(^

„liegen burfte — fromme Einfalt!) irurbe gmar unjtoed:

„mäfeig genug geleiert, l)atte aber bod) ha§> ©ute beim

„tinbe beirirft, ha\] il)m iebe«o ^Bort in bemfelben ein un=

„mittelbarer 3(u§iprud) ©otte^ luar, beffen uneub(id}er ©eift

„il)m bei jeber Stelle beffelben üDrleud)tete unb mit

„Sebenbigleit e§ anfprad), beim blofeen 9tegifter ber 9Jamen

„unb ©ef^lec^ter nid^t minber al^ bei bem l^eiligften ber

„ber ©ebote, ha§> ©ott felbft mit feinem ?^-inger aufgejeic^net

„l^at.*) 9^od) einige ^eberftric^e, um bag ©emälberei^t treu

„5U pollenben, o^ne il;m im geringften gu fd) meiere In.

„3n biejer 3eit loar ber Israelit, freilid) au^ ^orurt^eil,

„nur fe^r feiten in ber ©efe(lfd;aft feiner d}riftlid;eu Srüber

„anjutreffen , er fc^ränlte fid; ganj auf fid; uub feine

*) lasva .la'D noNti» ihn piss» ym n-)n:ir[ ^sa minn h^ laisn Sd
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„©[aubensfrcunbc ein, lebte ifoürt unb enipfaub feine

„gegenseitige ?ynftion — trenn nid}t im i^anbel eine fold^e

„9teibung sunjeilen [tattfanb, — oon Mnften unb SBiffeu:

„fd^aften tt)u&te er tuenig ober nid^t^ unb l)örtc fogar

„l^öd^ft feiten baoon reben (aus falfc^ üerftanbeneni 9leii=

„gion^eifer lüurben fie i^m lüo^l gar a[§ tia^i (kkah ber

9Jiora[ität gefd^itbert) ; über ätetigion ju raifDuniren tr>ar

„ein I}öd)ft fcltener unb in ber ©egentuart unniünbigcr

„.^inber ein nie eingetretener %a{i. ®(eid) ber l)eiügen

„35i(biän(e ju Sai§ nuiyte bie 9{e(igion unifd}Ieiert bleiben,

„unb n)et;e bem, beffen fred}e .panb fie ju enthüllen fid)

„erfii^nt l;ätte. @o föar fetbft ber ermad}fene l^iittfl^i'^S

„in ber Siegel niemals ber ©efat)r auiogefet^t, bie giftigen

„^MÜen ber ^erfitl)rung in ^onigfüBen aßortcn ^u t»er=

„fd)luden. S)ie einmal im §aufe ber ©Item gefaxte Qbee

„fijirte fid) im lopfe, l;atte (Sinftufs auf':§ ^erj unb vfl>ii^5tß

„fic^ fort hhi u\'& brittc unb üierle ®eidiled}t''.

„©od) fein Sid)t ol^ne ®d)atten unb obne Hebet fein

„®ute§! Unter bcn nioL;(t[;ätigeu balfamifdicn ^^flanjen,

„bie in bem beiüäfferten unb forgfältig mit %^au hc§>

,,^immel§ gctränften ©arten ber Oteligion gebiel}en, fd)o6

„aud) mand)er ©d^ierling be^^ Un= unb 2lberglauben§ mit

„auf, beffen ©enufe fcl)r oft bem .Knaben unb bem 9lMb=

„cf)en nid)t minber l^cilfam unb ftärfenb alci bor be^' £ebenc->=

„baunbS fclbft l;üd}gcpriefen würbe. Sie ajsen unb — aU
„Jüngling nnti ;^ungfrau, oft crft al§ ^^3?ann unb

„'Ißeib empfanben fie bie fd}mer-il)afteften Sd^mer^en, bie

„gualüoflfte Cnat. 6ie flndjten ^nvir hcn Letten, in iuelcbe

„fie jene ^^Dranncu ^u fd;[agen fud}ten, I;atten aber lueber

„.Uraft nod) Arcibeitöfinn genug fie abjufdjütteln unb fid^

„baoon loci'^umadien/'

Sie 3'^itfd}rift loirb aufjerbcm iKm Salomon nod;

burd} einige ^^Huabeln : „®er Stangftreit" (oierter 3al;rgang
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jföeiter 33anb ®. 375) : „S)ie ®leid)uif)"e" (füuftev ^a^r=

gang erfter Sanb ©. 124) unb burd} eine ^errli($e unb

an[pre($enbe ^omilie, bie er am 6d)luffe beio 3]er[ö^nung§^

tageö 1819 in ."pamburg l^ielt, gejiert.

^m ^a\)vc 1807 l^atte ft(^ au(^ ealomon mit [einen

2lmt!obrübern Söolf unb 9ieumaun iievbunben, um eine

metvifc^e Ueberfe^ung ber großen ^rop^eten 3e)"aia§, ^^x&=

ntiaS unb ®5ed)iel ^erau» ju geben, ^bilippfon rietb ba=

t)on ab, inbeni eu eine metrifd;e Ueberfe|ung bie[er ^ro=

Poeten nid)t für angemeffen ^ielt unb am allerluenigften

\i)t eine gnnftige Slufna^me beim iübifd^en ^ublüum t>er=

fprad^. S)af[elbe bebürfe üielme{)r einer ntortgetreuen, bem

©eifte be§ Originale entfpred;enben unb ungefünfteltcn

Uebevtragung. S)ie)e 3:>orberfage beftätigte \id), bie ©ad^e

fanb feinen 2ln!(ang, obgleid} bie gelieferten groben*)

nid^t D^ne @d;ön()eit unb bie furjen beutfc^en ^itnmerfungen

ntd^t ol^ne SBertl; finb. ©alomon lieferte bag fed;^äel;nte

itapitel be§ ©jed^iel.

*) Siebe culamitl} 1. ^ciln'öflnö 2. ^t»- S- G2.



fünftes (Capiiel.

Gfiebunb — .s)auetrefen unb ^^enfiotilanftalt — 2)er ' geipenftige

Siir — (frfte ^Tlefombeftrebung — £ebenegefd)ic^te iRofc-5

^45l)ilipp1on'!§ — ÜTfte 5]ivebigt im ^i^eer fiten Xm^ä ju )bcx[\n.

2ßeuu auc^ ba-5 ®el;alt für feine angeftrengten unb

fegen§reid)en arbeiten an bec ^auptid)ule unb jübifdben

^öd}terfd)u(e Seffau'e nur ein äuBerft geringe^ roax, \vz\m

and) bie biet;erigen (iterarifd)en Strbeiten lüenig ober gar

nid;t^ einbrad}ten, fo üergröfeerte bod} ©afomou feine ge=

ringen einfünftc burd} unaulgefei^tc» (£-rti)eilen üon X^xirtat--

unterrid}t, in beutfd}er unb t;ebräi)d)er Sprad)e, im <Bä)ön'-

fd)reiben unb 6ti;Iübungen, obgteid) and) biefe niübeüolle

58cfd}äftigung fd}led}t genug be(of;nt nmrbe. geine niufter^

l^afte Sparfamfeit, feine grofie ©enügfanifeit unb fein Orb--

uungefinn iierniinbertcn bie äußern ^Verlegenheiten unb

9iabrungÄ)orgen, unb im ^i^ertrauen auf feine ^Irbeitcfraft

unb auf bie sMU &oüq§ trat er im :5al;re 181<», in

feinem 2«i. £ebenÄjal;re, in beu beiügen Gbeftanb unb t>er=

banb fid) mit einer yon ibm innigft geliebten Jungfrau

auö einer fel^r angefetjenen ?>iniilie 2)effau'!§, 3iüfalie Got)n,

irioburd; er and) mit einem l^öd;ft achtbaren 3.l?itgliebe be^5

®d;ulucrftanbe5, McnM .3ac^ariaö, iuTfd)mägert lüurbe.

©alomon'c^ ©attin war ein einfad;e^v l;öd;ft befd)eibene»

unb fittlid^ec ^iiJefen unb er felbft fagt üon il)r, bafj fie

alle jene l^inc-'lidien 3:ugenbcn befafj unb übte, ol^ne ftield^c

bie feinere Ti^eltbilDung nid)t bcfriebigen unb bie fittlid^e



49

ßr^ie^ung ber Äiiiber mit 9lid)ten gebei^eu !ami. 3c^t

\mv e;§ itjni aud) luöglii^, eine !leine ^en[iou§an[talt äu

grünben uub er l;atte bte greube, mehrere junge Seute au§

angefelietien gawilien in ber 9^ät)e xmb ?^erne in fein §au^

auf5unel;men uub i^x^ miffenfdiaftüd^e unb moralifd^e Si(^

bung ^\i förbern. SJtit beiüäl^rter päöagogifdier Unifidjt

mib mit ber il;ni eigent^üniUd)en StuSbauer lüibmete er

fid; i^rer (gr^iel^ung unb bertuanbte bie toenigeu ©tunben,

bie il^m @d)u[= unb .öau§unterri(^t übrig liefen, ;ur Sluf-

[ic^it über il;re ®d}u(arbeiten unb pr belel^renben 9tad)=

f)ülfe. Oft füt)rte er fie anä) in bie 5Ratur unb in bie

fd^önen Umgebungen S)effau'g unb toir erinnern un§ no(^

einer fteinen Gegebenheit, bie bamab biet Sluffctjen unb

©pa^ erregte. 3m ©ommer beiS ^al^re» 1814 n.nirben bie

guten Bürger SDeffau's in nid}t geringe aiufregung berfe^t,

a(§ e§ l^ie^, 'aa^ fiel) in ben So^queten be^ in ber ^xany-

ftra^e gelegenen 9tonbel§ a(lnäc^tlid) ein gefpenftifd;er

^Bär ^eige, ber bie bort jufäUig ein^ergel;enben 3)lenfd;en

auf feinen 9tüden fet^e unb mit il)nen einige S^ouren inner=

l^alb beä 3(tonbel^ mad^e. ©alomon ipollte feinen 3ög=

lingen ben Ungrunb biefer ©rjäljlung unb be§ 2lberglauben§

praftifc^ betoeifen unb er fpajierte mit il^nen in einer

fd)önen 9tad}t an ben ©teilen uml)er, wo fic^ ha§> Ungetl)üm

Seigen folltc. (Sr erttärte il;nen bie toerfd)iebenen ©tern=

bilber am i^immel unb ipar gerabe babei, 'i)^n grojsen unb

fleinen Gären am ^orijonte ju geigen, al§ iia§ ©efpenft

aus bem ©ebüfc^ auf i^n jutrat, i^n auf jiemlid) brü^fe

äÖeife fi(^ auf ben ^Jtaden fe^te unb mit bem kleinen 3}iann

baüon trabte. 5Die ©c^üler, bom panifd)en ©c^reden er=

griffen, eilten na^ §aufe unb ergä^lten ber erfdirodenen

^auäfrau ben Gorfall, ©alomon !am aber balb nai^ unb

iüar bom ©d)reden unb bem gett)altfamen dlitt ^öc^ft er^

fc^öpft. S)er Gär l;atte il)n nad) einigen ©apriolen rul)ig

bingefe|t. 3lm anbern ^Diorgen erjälilte er 'oaS» ©efAebene

•i
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in ber (Sd)ule feinen betroffenen 5ln^^J[H•ii^evn nnb 2d}iilern;

ber Sär irurbe aber ba(t> baranf uon bcr ^^o(i,^ci eröriffen unb

auij feiner .pant ein isolbat l;eran^^getrieben, ber fid) jenen

fpaßt^aften Ucbernmt^ erlaubt ^atte, ben er mit niet;rerert

Sauren 3uct;tl;auöftrafe genugjani bii^en niuüte.

Salomon fef3te feine S^iätigfeit aU Sel;rer unb ^niba^

gogc aud; im @l;eftanbe fleißig fort, ja er iiinfste feinen

(Eifer üerboppeln, n^eit bie ©orge um bie ^amitie einen

großem 3Iufu^anb erl;eifd;te unb bie tlieuren iUnegejal^re

ben ^sreiö ber erften 33cbürfniffe bec^ SebeiuJ verboppelt

unb t»erbrcifad;t l^atten. Senn od) inar e^ il;ni mögüd}, in

feinem ^aufe eine gute Söirtbfcbaft, eine pünttlid^e Drb=

nung, ja eine gemiffe, a^enn and} befd^cibenc (Siegauj 3U

ermatten.

^m ^ül)K 1812 ir>ar nun audi in '^^reu^en bnrd) ein

fönigüdjee ßbift eine giemlid) u^eiigel;enbe unb 3ille5 oer-

fpredienbe Gmancipation ber jübifd^en Untertl;anen erfolgt.

.fiierDurd} aufgemuntert unb luMii ©eifte ber ^5i'*-'i()cit be;

fcelt, ftrebten |me()rere nnirbigc ÜJulnner in ^ic^rael aiiä)

burc^ innere Üiefonn bey 3iibentl,minc-> einen freien religiöfen

©eift 5n 'craierfen uuD ;^u bi^fbrbern. isor allem füblte

man bae ^öebürfuifj, einen bem Öeifte unb bem ©efdiinarfe

ber ^Q\t angemeffeuern öottc^-'bienft ein,^ufül;ren, uieil man
in biefem bcu (ienlralpunft beso religiöfen (inltuö ernannte

ui'.b üon einer üerbefferten Snnagogcnorbnung eine ireitere

Belebung unb Vänterung beij äufu'rn religiöfen ^'cninau'feniS

uuD ber inuern nHil;rcn Sieligiofität enuartete. ^n Berlin

Juai e» iuiöbe) onbere ber 3 tabtrat() 2) a i b g- r i c b l ä n b e r,

jener eble Sdniler SJunbeU-iol^n':^, ber iid) biefe 2lngelegcn=

I;eit fcbr 5U -S^er^en ;nal;m unb in einer lleinen aber ge=

bicgcncn (£d;rifi: „lieber bie Umbilbuug bei. ©ottei^bienftes"

bie ?)(ciürm anregte. 2)ie ^ad)c fanb natürltd; uüc^ mel^r
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2Öiöerfad)er ali %n^äng,cv. ^riebläuber fcfeicfte and) uiiferm

6alomon, öen er aU einen iiix 'üai i'öo[}l [einer ®Iaubeu§;

genoffen immerfort ftrebenben unb tüditic^en SJiann faunte,

burd) einen iperrn ,öi o r t, einen ©d)nicben, ber baih barauf

an ber jübifd^en i^')aupt|d;u(e in Seffau als Set;rer ange^

fte[[t unb leiber §u frül; üom Stöbe abgerufen mürbe, lcm§

(Scbriftcfeen 5U unb er]ud)te i^n über baffelbe unb ben bariu

bef)anberten ©egenftanb feine 9)leinung gu äußern. @o
JDurbe 6aIomon jum erfteu SRale in ben ^rei» ber jübifd^en

Steformbetuegungen gebogen unb er gab feine 3)teinung

beutlid; unb fräftig in einer @d)rift:

„8id)t unh SÖal^rl^eit, bie Umbilbung beg iSraelttifc^en

Äuttuc betreffenb, 5roei 33riefe, geirec^felt jroifd^en smei

greunbeu ber SSal^r^eit, Seip^ig 1813/'

!unb. S)er Srief @. an §. ift üon ©alomon. Sal'omou

brang barin auf eine grüublidje 9teform, fprad^ ber ^rebigt,

ber ©infü^rung be» ©efangey unb ber 3}Iufif beim @ottes=

bienfte Mi: 3Sort unb lie^ e» aud; nid)t an ©eitenljieben

auf bie ^erfinfterer unb blinben 2In^änger am 2((ten nnh

3}erbrauc^ten fehlen. 2)iefe luaren eiä aber gerabe, bie

i^ren 3oi-'i^ ^^^^^ ben 3nl;alt ber ©d)rift laut äußerten

unb ber bamafige £anbe»rabbiner in S)effau, äJUi^ael

6p e per, fanb bie fteiue 5d)rift fo gottto^, t)a^ er bei bem

3}orftanb ber bortigen ©emeinbe barauf antragen tüoHte,

ba§ iene» Siid)Iein cor bem ©ingange ber ©pnagoge üer^

bräunt merbe. S)er ^oxn üerraudjte ,)War, aber auc^ bie

Steform blieb noc^ liegen unb befd)rän!te fid) auf einen

üerbefferten ©ottesDienft iu einer ^riüatcapede im i^aufe

be!§ Sanquierö Qafob i^erj Seer (beö äJaterg beio bes

rüt)mteu Somponiften 3}teperbeer;.
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6el;r er)rf)iittert iuurbe oaloiuDu burd) ben im 2(piil

1814 erfolgten Xoi) jeineä jyt^*^"fiöe» unb 2(mt!§bruberö,

9Jiofeg ^^^ilippl'oii, uiib er fu4)te bem orange feine»

^er^eii'c §u genügen, inbem er beffen ^thin unb äöirten in

einer befonberen Schrift:

„Seben^gef^ic^te be» ,§errn 932ofeg ^öitippfou, Se^rer»

an ber jübifc^en .'oaupt^ unb greifc^ute ju S)effnu,

35effau 1814/'

befd}rieb. SÖenn and) biefe Siograp^ie nur ciUgft ge=

fd;rieben werben fonnte, n>eil fie inöbefonbere ben '^wcd

l^atte, ha§> ^ntereffe ber •;^-reunbe ^N^ilippfon^S für beffen

|)iuterlaffene ju criüeden, luenn fie and) bie ^öebcutung

no(^ nidbt l^erüorjul) eben uermoi^te, bie ba§ Streben be§

S)a^ingefd)iebenen unb ha§ feiner ?^reunbe in jener bürren

3eit für bie iluftuventinidelung im ;>ibent^um genionnen

l^atte unb ben 3ufammenf)ang, in meieren e» mit bemfelben

ftanb, barjiulegen, fo gab fie boc^ ein tiefes ©efü^l für ben

berftorbenen ^^rennb ^n erfennen unb bie 2(euf3erung biefe^

©efül;!^ n>ed)ie(t mit iniiügen Semert'ungen über bie früt;eren

3uftänbe in ber Gcjiebung unb im Unterrid}t unb über

bie Ijülftoie Sage ber Se^rer, and) in fpäterer 3eit, ah.

3)as 'Sd;riftd}eu nnirbe fclbft X)on unferm großen SDid^ter

^tan ^ani n\d)t uubemerft gelaffen, inbem er e^ an einer

©teile feinet „Gometcn" citirt.

9Zad)bem 3^i^<^ßt ^«icDbfon nac^ bem ©turje be§

n)eftpt)ä(if(^en .'»tönigreid)» au§ (iaffel, mo er bcfanntlic^ ber

^-^räfibent bcc jübift^m (Sonfiftoriums geföcfen mar, üer^

trieben würbe, fud)te berfeibc in einem befdn-äntteron Greife

äu 'Berlin, feine Sicfonubeftrcbungen fort^ufcljen unb e§

lüar i(?m fe^r havan gelegen, t^tn lUuftergottec^bienft im

5Beer'f(^en Xempel ju pflegen unb bemfelben meitcren ©in-
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gang ju üerfd^affen. @r übernahm fogar felbft einen

großen Xi)eii ber Siturgie, t»erri(^tete bie &eh&te be« 3Sor;

beter^, öie l^ebräiid;en, in bem unter h^n portugie[i[d)en

^uben übUdieii S)iale!t, ^rebigte unb confirmirte felbft

feinen ©ot)n. ^reilid) fpielte bie ©itelfeit babei eine gro^e

SioHe, e§ würben bei fold)en feierlid;en G^>elegeii]^eiten d)rift==

lic^e ©eleljrte unb <Staat$rätt;e eingelabeu, allein e§ blieb

boi^ immer eine ^erjen^angelegenbeit beS aJianneö, ber

bis an fein ©nbe ein iüarme§ ©efü^ für feine ©laubenS^

genoffen berbätigte.

©er neue Stempel 30g auc^ au§ ber ^Verne 9lcu- unb

Söi^begicrige beran unb and} ©alomon begab ficb im .<perbft

1815 nad) ^^erlin, um ficb burd; eigene 2lnf($auung ein

rid)tigex> 33ilb ooii bem ®e\ronnenen ju iicrfd)affen. (Sr

tüurbe aläbalb üon ^acobfon aufgeforbert, am ©d^lnfefefte

im ^eer'id)en Tempel ju prebigen. ®ie ^rebigt, feine erfte

in einem ©Dtte^ib^^^if^/ '^^'^^ ^^^^ grot3er Söir!ung unb fein

9tebnerta[ent geiüann aügemeine 2lner!ennung. Unmittelbar

nad) bem ©otte^bienft erl)ielt er üon ,§errn Seer ein fe^r

t)erbinblid)ei3 6i$reiben nebft einem anfe^nlicben ©efd}enfe.

S)ie ^rebigt ift abgebrudt in ber:

„Slu^tualjl mehrerer ^rebigten, ^unäc^ft für Israeliten,

S)effau ISIS/'

niel(^e ©ammtung auc^ bie in ber früher ertuäl^nten iDO^l*

tbätigen @e)ettfd)aft gehaltenen SSorträge entbält.

Smmer reger ttmrbe in ibm ber 2Sunf($, burc^ baS

geprebigte 2ßort ©otteS feinen ©laubenSbrübern eine neue

58abn 5ur innern unb äußern 9teform be§ religiöfen SebenS

§u bred)en unb einen tüeitern SßirfnngSfreiS su finben, ber

feinen Sialenten unb feinem 33itbungSgrabe angemeffener
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iDäre, aU ber bei'd^ränfte eine§ £el;rer§ an einer 6d}ule,

in einem fleinen ©taate, ino feine ©laubenSbcüber noc^ in

ben avtjften, t>ürgerlirf)en ^-effeln lagen unb trDl5 aller

9)lü^en ber ^idjt- nnb 2Bal;rl;eitsfrcunbe bie 2)umm^eit

unb 53DrnirtI;eit einer geift= unb gemütl)(ojen Drtl;oboi-ie

nod) fo lueit ging, baj? man ben 3ieuerern findjk unb il;re

Sd;riften üerbrennen luollte.



Seüma'e (ctimben ber ®eit}e — 6[)avatter bes ^w^f'^t'^"'"'^ —
^'tebi'äifc^cio (Slcmentarbud) — 2;eiitcna.

©aloinoii fud)te tubefien auf Uterarifc^em 2Öege beu

,3rt)ccf ,^u erreicljen, ber i(;m d^^ ^prebujer 511 erlangen,

nod) nid)t ücrgöniit tuar. Sir l)aben )'d;on früfier gefef)en,

bafe i()ni bie reUgiofe SSilDung beio iüciblid^en ©efd;lec^t§,

nield;ey am meiften bei einer Uebergang^periobe au« bem

alt jpergebrac^ten in batS neu p ©rftrebenbe leiben

mufete, befonber!^ am öerjen lag nnb ein 2lnbad)ti§= unb

©cbauung^bud) für baffetbe ju fdjaffen, lüar in ber %i)at

ein 93ebürftiiB ber ^ät geluorbeii. 3J^it großer SSorliebe

fd}rieb er ba!;er fein ^iidj:

„(gelima'io ©tunben ber 2öeil)e, eine moralifd)=religiöfe

@d}rift für bie ©ebilbeten unter bem lueibtid^en ®e»

fc^Ied;t, Seipjig 1816."

Sd)on bie gorm unb @in!(eibung be§ 2öer!e§ luaren eine

\)öä)\i angemeffene. ©elima, bie 2;od)ter eines begüterten

^aufmannl legt in einzelnen Sluffä^en il;re ©ebanl'en unb

tl;re ©efül)le über bie nnd;tigften religiöfen SBa^r^eiten, fo=

nne über bie einjelnen jübifc^en ^efttage, bereu Sl;ara!ter

xmb 33eftimmuug, in it)r Slagebud) nieber, aud} einzelne

^Vamilienereiguifie werben barin mit religiöfer 2tnfd}auung

augefül;rt unb in-3befonbere ergreifenb ift bie ©d)ilberung

be» %oi^^§> eines einzigen ^^ruberS unb bie SJeufjerung ber

religiöfen (gnipfinbungen, bie unS beim S)al)infd}eiben einer

tl;euren ^erfon beiuegen muffen. S)ie ©prai^e ift burd;-
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meg eine eb(e, üoit ®($mutft uub Uebertreibung entfernte.

(Sine Wlenqt ber )d)önften 33ibe(fte(Ien in treuer unb Mp
notier Ueberfe^nng finben bie paffenbe 3(nit»enbung unb

ba§ ©anje burd)ipel;t ein ©eift tual;rcr unb inniger gröm=

migfeit, ü(;ue Sd^tuäriuerei unb 53h;fticiviuu§.

„S)ie ©tunben ber il^eitje" ntact)ten mirfticf) ßpocbe;

]k fanben in nielen gebitbeten Aniniitien eine iniflfornmene

2lnfnal;me, üon mehreren Seiten famen bem ^iserfaffer

^Briefe ju, bie ficf) in Sanfe^cäußerungen unb in Sd)i[be-

rangen be§ ©egenS, ioeId;en fein 3Berf üerbreitete, ergofien;

oiele ber gebilbeten grauen befamen jeßt erft einen 'begriff

üort bem (Sbarafter i^rer Sieligiou unb lernten felbft bay

^ormetle mit einem günftigen- ^-Blicfe jn betrad)ten unb

barau^i einen reid^ern ©eminn für it)r ^^htn unb ©irfen ju

erlangen. ®er ©nd}t, auf anbermeitige unb nerfe^rte 'töcife,

bem religiöfen 33ebürfniife jU genügen, nniröe in maud}en

Greifen baburd) Ginl;a(t get{)an unb ber bamals ^ur Wiche

luerbenbe 3IbfaU üom üäteiiid^en ©tauben bei mancbem

ii'>eibtid)en löefen üerl;inbert*).

2)ay äöer! ift lange vergriffen unb faft nid}t metjr ju

finben, anbere, bem ©eifte ber 'Olen^seit unb ben gerDonnencn

Slefultaten mct)r entfpred)enbe 6rbauung§büd}er, aud; für

bao meiblid}e ©efdiledjt, fiub an bie Stelle ber ©elima

getreten, aber mir fönnen un» bod) nid}t ent(;a(ten, ^um

*) y.nd) Scüiiui fanb einen (iK'iinev, bei fie unter ber d)la-:-k

ber Ortdcborie anciriff. 2}icicr (jlt an ,}ürtl), (iu-tfafier nteb=

rcrei" guten arithntetifdien ®erfe), iU-iiiatgetet^rter ju 3^effau, ein

9Jeibharbt, ber auf bie Aran>f(.tu[e unb ihre $?cbrer feinen S:\a\i

geittprfen unb fie mit ^iJort unb cc^rift ^u )rf}inä()cn üer|uci}tc, fc^rieb

eine 33rclci)üre unter bem ^itel 2"^' nn^'n'^, in luolc^or er gci^en

v^. Jl^olf'^ Sieben unb calcmon'^ Seünui lc!?5Ci]. 3ie ivar in

iiibi|d):beutfd}er illunbart gefd^rieben , aud) einen beulfcben 3(u5uig

lieö er — Kille'S auf feine Mcften — brucfen. ^^a^^ '^?ampblet ift

Idngft ben ÜBeg aller 3ii*i<-'i'-' »nb "•^ifefferbüten gen-'^anbert.
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Stubenfen an \ia§ ©itte, ireld)e§ bie ®d)rift lcf}uf unb üer*

breitete unb an i^re gebiegene gorm unb 6prac^e, biefem

•lapitet nod) eine ^arabet au^ berjetben über bie ^Se^

ftimmung be!§ ^J3lenfd)en, nac^ bem pn^^ mpv bearbeitet,

beizulegen.

©in 3a^r fpäter bearbeitete ©atomon mit 9ßc(f:

,,S)en ef;arafter be§ 3ubent(;um^3 ," loeld^e^S 2öerfe§ unb

feiner äseranlaffnng n^ir genugmm im fiebenten Kapitel beS

Streiten ,§efte§ biefer ©!i33en ertüä^nt !^aben.

e^3 ift un§ angenel;m, bati 6alomon in ber „6elbft=

biograp^ie" mit unferm Uvt^eit über biefe 6d;rift über^

einftimmt unb nod) im ^ot;en ältter fid; über haS, 32er!

freut. @r fagt barüber:

„'^ä) barf biete ©d)rift nod) je^t — nad) brei ^ai^i--

jefjnten unb barüber — allen ben ©ete^rten empfeblen,

bie geiinttt fein foüten, nod) Ijeutigen ^age» bie ^uben

gegen literarifd)e Stngriffe in ©c^u| ju nehmen. Senn e^

ift unb bleibt \a immer ber alte Unfinn, ber oon ben ©eg^

nern intmer nneber aufg Oteue jur ©pradie fommt, unb

ber nur mit hzn guten alten SBaffen ju entfrdftigeu ift."

S3ert^olb 2luerba(^ fagt in 53e5iel}ung auf bie genannte

Oppofition^fd)rift ein bel;er3igungC^n)ertl)e§ SBort: ,,S:a§

2;ieff(^mer5lid)e unb ber gewaltige OüB, ber in ber ©tellnug

ber ^uben fic^ befinbet, liegt befonberä barin, ^a^ jene

S^atfac^e faft typifd) getüorben ift: bie ^uben muffen mit

ber einen S^anh am neuen Tempel bauen unb mit ber

anbern \)a§i ©d}tuert gegen i{;re geinbe fül;ren. ^muve

Säuterung unb organifd^e (Sntmidlung be§ ^ubentlinmg

unb ber ^nben^eit, fie toerben ftet§ jurüd'gebrängt unb

üerMmmert burd) neue @cf)ran!en, bie man il^nen entgegen^

feöte, burd; giftige ©efd)offe, mit benen man bie etrebenben

verfolgte. S)ie ir>al;r^afte ©rljebung jum 3eitben}u§tfein

tnirb erft bann üollfommen erreicht iuerben, »enn bie
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äußern @d)rant"eu gelöft unö au.?- ®taat^3gefe^en unö ben

©enuuuiigeii C^iii^elner bie 3>orurtl}eiIe ferfd^muitbeii finb;

im ^ubeiit^um iiierben )i^ bie ©etjenfäl^e freier entiincleln

unö i^rer ^^enuittlinu3 i^ntcx (;ö(;erem @end)tÄpun!te ent=

ge^^enge^en föniien, pmat ba bie Gräfte fid} nid)t in äuf^er^

lieber ^olemif serfpüttern. (£inc ol;umäditiqe politifdie

®eiitid)tl;ünu'(oi iinb ein faMer tl}eologi|d;er 9tationaü§iuu§,

ber fi(^ bie Syrauuei ber Ortl;übone peigiieu wollte, biefc

toereiiit Ijattcn bamal» il;re Si^arfeu gegen ba^ :3ii'^ß"l^ii"t

gefeiert, al^^Salomon in 5Berbinbuug mit feinem ^^reunbe

3. 2öolf in ©effau gegen biefelben in bie ©diranfen

trat mit ber <Sd}rift: „6l;arafter bcy ^i'^t^^ttjumÄ/' einer

•5d}rift, bie nid)t bIo§ gegen bie Stngriffe i^ertl^eibigt, fon=

bern aud; bie pofitiüen ©rnnblagen be§ befonbern Stanb-

pun!te» im 3iife»^i^tl;nm üav un'o fpftematifdi barlegt. S)urd)

bio qneUenmäfjigen Belege in biefem iÖer!e ift ev^ feitbeni

3um (2tiil3pnn!te gelüorben, anf ineldjen man bei ber SBiber-

(egung ber mannigfadjften i^iifiunationen rebujiren fonnte"*).

^rt S^erbinbung mit SSolf bearbeitete 6alomon ancb

1818 hüS im stüeiten .öefte ©. 201. ermiil^nte unb be--

fprod^ene ©(ementarbud; T<^b~ ''Tid\

(Sine-o fcl;r fd)äi3en!oipertl}on 2Öerfe§ miiffeu tüir t)ier

nodi enuäl^nen, lDe(d;ee ©alomcn unter beni pfeubonnmcn

^}lamen ©. ©alberg mit feinem gcift= unb gemütlit» ollen

j^-reunbe ^Dhiimon "Jränfet, ber ebenfalls eine 3^'it f'-inö

Seigrer in S}effau war unb bcn er nad)l;er in i)amburg

trieber antraf, I;erau^^gab. ©o führte hin S^itel:

,,'^eutcna. (Sine georbnete ^In-rMinil^l iiDr^üglid)er ®e-

hanUn nu§ hcn bi^'tcn original = beutfdjcn ecbriften,

ännädift für gebitbete *£öt)ne unb 2;öditer. \ierau3»

gegeben iumi 9J?. g-rebau u. ©. ©alberg."

*) 'S^cx(\[. (Madcvte bcv a\i?cio,^eiitnct)tcn fsivaclitcn adov ^abr=

Ijunberte :c. ^\m\tc i'icfcntnci c. 40. 41. ctuttgart 18.] 1.
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Da^j 2öer! erKi)ieu sucrft in einem 33anDe, Seipsicj 1812,

linirbe bann in ber jmciten ^Uuflage 1815 p jroei 53änben

emieitert unb erlebte nod; eine britte üermel^vte 1824. ©^

ift feine geir>ö^nlid}e 6^reftomall;ie, bie fic^ mit ainfütjrunfl

abgeriffener Stellen begnügt, bie, au^luenbig gelernt, nur

äum ^runfen unb ^um S^erbccfen ber eigenen Slö^e biencii

!ann, fonbern ein Sftepertoriunt bC'S 3Sor3Üglid)en, um bin

©eift mit einem ^d)ai} üon 233al)rl}eiten, bie in il;rer ur=

fprünglid^en ©teEung, üielleid}t unbead}tet geblieben luäreu,

SU bereid}ern unb burd) bie Äürje unb (i)ebiegeut;eit bec-'

©eiiuit)lten fel;r geeignet, hzn 3)ienfd)en anzuregen, in feine

©efiunungen überkugelten unb fid) bann im 2ebc\\ burd)

K)Dl;ltl)ätigeS 3Sir!en ober IjoffnungöDoUe^ S)ulDen bar^u

[teilen. S)ie ^erfa[fer erinnern an bie 2Sorte ©ot^e';?: („Slui?

meinem Q^htn. äöabrl;eit unb S)id;tung %^, 3, <B. 110.")

„9öa» man aud) gegen ©ammlungen fagen !ann,

tt)etd)e bie Slutoren ^erftüdelt mittl)eilen, fie bringen bod^

mand)e gute 3Bir!ung l^eruor. ©inb mir hoä) nid)t immer

fo gefaxt unb fo geiftreid), ha'B wir: ein ganje^ 2Ber! nad)

feinem ganzen SBertl; in uns aufsunebmen üermöc^ten.

@treid)en mir nicbt in einem 53ud)e ©teilen an, bie ]iii)

unmittelbar auf un§ bejiel^cn? ^unge Seute befonber^,

benen eä an burdigreifenber 93ilbung fel)lt, icerben üon

glänjenben ©teilen gar loblid) aufgeregt, — unb fo er;

innere id^ mid) nod; aU einer ber fdiönften ®pod;e meinet

Seben§ berjenigen, loelc^e gebad)tey 2Ber! (2)obb')3 i)eauties

of Sliakespeare) bei mir be§ei4)net."

S)ie ^eutona entl;alt im erften Sanbe bie flaffifd^en

3lu^^fprüc^e über ©Ott, SBelt unb 3}knfd), moralifc^e grei=

t)eit, ^ugenb, Vernunft unb 3Bal;r^eit; im jnjeiten über

)}ieligion, 33eftimmungen besS 9)knid;en, baso ©c^öne, ha^

©r^abene, Itiatur, I'uuft. äöarum bie ^^erfaffer bie pfeubo-

UDrnen 5]amen gemäblt, liegt 3iemlic^ na^.



„Sief)e, id) lege ®ir l^eute Dor ba-o Qtben unb bie

@[uc£|eligteit, beu Xob unb bie Ungtücffeligfeit — träi^le

ha^^ Sebenl"

Öie ^vci JuiuUiiU^e.

3ii einem grot3en, iiun^(ciugend;tetcn dMd)t regierte

ein o^önig, niäc(}tig unb meifc. Unb [eine '^Radjt unb feine

Sei'ol;eit tuar ert;aben über jebe ©prad}e unb \it>^n StUiS;

r^rucf. ^m gan,;^en Sanbe iintfjte man be» iTünig§ 'äßiden,

ta^ nämlid) .steiner, fclbft r>eu fönigüd^em ®efd}(edite unb

Stamm, m irgenb einer 3Bnrbe gelangen fann, loenn er

fid) beriefben nid)t burd) 3>erbienft unb ^tugenb üoüfümmen

m'irbig mad;t. 'Jiur ta§> 35erbienft [oüte gefrönt

lu erben.

"Rad) üielen Sa(;ren mürben in ber fönigtic^en ^-amitie

brei 5?naben geboren, (iebtid} wn '-^Infebn unb fdion t»on

äujserer 33i(bung. Unb ber ^önig liebte ik )el;r, unb

mün)d)te fie geel;rt unb grofj ^u min'en. @r liefe ik p
fid) fommen unb rebetc fie alfo an: ®§ liegt mir aUe^

baran, i^r X^ieben! end^i grofe unb gead)tet ju fel;en bor

a'kn meinen 5)ienern unb i>ölfern. 'A)cnn id) liebe euc^

fel;r, unb mein ,Ocr^ bemeat fid), wenn \d) euer gebenfe;

aber il;r miffet e^o motjl, baf5 id) roiber mein eigene;? 3öort

nnt ©efe^ nic^t l)anbeln barf, ha^ nämlid) ii^ürben

unb ßl^renftellen ber geredjte £ol)n tugenb-
l)after aö anbiungen fein muffen. SDarum befolgt
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meinen dlafi), ten id) euc^ üäterlid; ect^eile. 3^^^! überä

3Jleer, lernt fremde ^ölUt nnb ©itten !ennen, n)ät)lt eud)

felbft t}a§> dhiä), in bem i^r oermeilen toottet, mad^t aber

üon euren i^räften unb Einlagen Den beften ©ebrau^;

lr>ad}ct über end^ unb feib meiner unb eurer immer rnnv-

big — für euere 33ebürtniffe fott geborgt luerben. tretet

nur fofort bie 9iei[e an, unb laffet it)ren ^o^en '^'med nie

au§ ben Singen. 3^^ 3^^* vo^v'o^ id) eud} in eure cpeimat^

abrufen unb nad) ^erbienft belohnen laffen.

®ie 3tcbe be§ £önig§ machte bie brei Jünglinge be-

trübt, benn [ie üerlieBen nid;t gern ha^ üäterlii^e §au§;

boc^ fonnten fie bem @ebieter nidjt lüiberfte^en.

Unb fie fc^ifften über ba§ 3}leer unb lanbeten balb

an einer Snfel. Unb aU fie ficb bafelbft umfa^en, fiel^e

ba, ba erblidten fie non fern einen großen ^errlid) blü=

l^enben ©arten, gleid) bem ©arten be§ ©tnigen. Unb fie

füllten eine Snft in it;ren fersen unb gingen bal^in.

Sie ^^^forten ftanben gniar offen, aber brei 3Säd)ter

ftanben babei. ®em 2leu§ern nai^, ©reife, i]od) an 2llter,

aber i^re ^raft \d>m\ bie ber ^ugenb, babei iüürbeooH unb

e|)rbar. ©er eine rebete bie ^üngUnge alfo an: „3l;r

Sieben, §iel^t immer ein in bie^ ^arabieS, bod)

erinnert eud^ mit jeglid)em Slugenblid, bafi

il^r e§> n}ieber iperbet üerlaffen muffen." S)er

gleite fprai^: „©eniefeet nad^ Söot^lgefallen; aber

feib tüo'i)! barauf bebad)t, !eine ber ^rüd^te in

euren %a\d)en unb ©erätt;fc^aften mit ju nel^-

men." S)ie äßarnung beg brüten Söäc^ter» lautete enblid}

folgenbergeftalt : „©enie^t mit Stu^mal^l üom heften
unb ÄDftlid}ften."

5Der %on ber ©reife mar feierUc^. Unb bie Jünglinge,

begierig unb rafd^, brangen nun in ba§ innere be§ ©ar^

ten§, unb ©rftaunen unb Ueberrafd)ung ergriff i^r gan§e5
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SBefen. ^lp:c 2tugeu mcibeten nd) au Den föftticbfteii @e=

träd})en, an beu ^errlic^eu 33äumen, (ieb(i6en 5ölütl)en,

biiftenben 53[umen miti gcmüräreid)en ^-rücfjten , eintabenb

jum ©eiiufie. (Sl^öre buntgefieberter isöget fangen bie

Ueblid)ften iUelobieen nub ergötzten t)a§: D^r ber Jünglinge,

unb e!§ [d)ien, als niodten ik bicfelben frennblidi betnillj

fomnien. 3]Dn allen «Seiten fdiien eine lieblidie Wnnt 511

fommcn, gleid) bem 3aiiberipiele unfictitbarer @eifter unb

ben ©L'i'ängeu ber 3pl}även. 2(nböben mecbielten mit rei^

Senben Sudlern unb üüu beu 33a-gen flcn'eu janftc 3.Md)e,

bereu SBaffer rein nne iU'Vftaü unb füfe unb n>ol;t)d}med;enb

mar. loftlid) ©rj unb ©belgeftein fd)immerteu au§ ben

^Bädien l)eranf, unb ce l^atte ba§ Slnfe^en, aU roenn 'oa^%

^ad}' unb AliiBbette baniit gcidjmüdt unb belegt u^äre.

©ine geuniribafte Suft, rein gteidi beni blauen .öintmel^i

ätl;er, meldte il}ncu in [anften 'l^l^dkn entgegen unb ftärfte

fie mit neuem ^ebin.

Xie brei Jünglinge üerineilten l)ier in ungeftörter

Gintrad)t me(;rere DJtonbe, unb erquidteii nd:^ an bcm fel^

tenen ©enuffc ber fcftlidien Hpeife unb be<§ lieblid}ften

Traufe;?, unb jeglidier 3(ugcnblid — feine Sorge fcnnenb —
lyar für fie ein neuc§ (irftannen, ein neue>ö Snt^^üden. —
^od) nid}t gar lange, fo trennten fie iiö.) üon einanber.

®er eine ber ^sünglinge — nutn l)k^ il}n 6 c l a l
—

folgte blo^ bem Striebe feiner ^uft, tuar uncrfättlid), feinen^

(iiaumeu ju fifeelu unb feineu ^Ikgierbeu ju fröl^neu — er

ergab fid) gan^i bem iinnenlcbeu. >Den 3^'-'*^^ '^'^^* '^^^MC

üergcffenb, üerfagte er fid} niditc^ uiiD ließ fid; feffeln üon

eitler Xinft.

5)er anberc, Slff af geuaiiiit, meniger für bic£uft feine*

©anmeiie bebadjt, fud^te fein gan,^c-^ .öeil barin, @olb,

Silber unb ßbelgeftein einjniammctn, nub tdglid} ber

Sdjd^e mel;rere an^ubäufen. (i'r füllte 3:afd}en unb ®c»
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rät(;fc^aften unb, fein ®urft nad) bein gtäu^euben ^anbe

immer nod) unbefriebigt , üerlüanbelte er gar feine ©e^

nnxnber unb atte bie nöt^igen Sefteibnngen feinet Seibe'5

in !ünftlid}e Seljältniffe jur 2lnfbetnal}rung bcr emfig 5U=

fammengebrad;ten @c!^äl3e unb illeinobien, immer l;erum=

irrenb nnb ängftUd) einen anbern alä ben betitad^ten 2lu§-

gang fuc^enb, ber i^n an§ bem ©arten fül;rete. @r brängte

fid}, um feinen ^wtd §u erreidjen, bnrc^ 33äume unb ©e-

fträud} unb üerle^tc feinen Körper gar fel;r. SJtittlenücile

tourbe fein 2lnfel;n bnrd) bie 3Jiü[)en be§ angeftrengten

©nc^enio unb ber auf il;ni taftenben 35urben immer mcbr

üeruuftaltet unb er mar faum nod; ju erfennen.

@elbft ben nott'igen ©enu^ an ©peife unb S^^ranf

entjog er fid} faft gäujüd) nx:i;renb beä ängftüd;en i^erum;

fet;eny nad) hin erfel;nten Äoftbarfeiten nn'Q be;? aUiojU;

fpäl;enben ©d^Iupftuinfelso.

©inen gauj anbern 2ßeg fd}Iug ber britte ^ü^iQ^ing

ein, S^ameuiS 6 a l e m. SDiefer bemnl;te iid), tjor aOem biefe§

reid)e -^arabie» mit feinem BftUdien ^nl^alte !ennen §u

lernen. 3Jüt bem ^BUde eine§ §oifd)eriä fud}te er bie 5)Zatur

unb bie (Sigenfdjaften ber t)erfd)iebenen 33aumarten unb

j5'rüd}te unb 33(nmen unb Kräuter ^u ergrünben unb über

tim gar mannic^fattigen 9]ul^en berfelben nad)5nbenfen.

22ag eine ©attung üon ber anbern, eine 2trt üon ber

anbern auäjeidjnet unb nnterfd^eibet, merlte er fid} 'mvijl

bem SJefen unb ber gorm nac^. ^^m blieben bie Statur

unb bie £eben§lreife ber üerfd;iebenartigften, im ©arten

fid) auf[;altenben S(;iere nid;t unbefanut, unb öftere ftanb

er beiüunbernö unb ftauuenb ob bem S)afein biefer äöefen

alle, unb über bie 3Bunber, bie \i6) ^ier üor feinem 2tuge

unb feinem ©eifte entl;üUeten, über bie ^i'unnen unb ©een,

bie fid) ^ier fanben; beanuiberub unb ftauuenb über bie
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genaue unb pünftüdie Drbmtug, bie in aUen 3:^eilen be5

©artenö unb in ber ganzen ^erlualtung beffelben l)eriid;te.

(ix )d:)a\ieU fid} überall um, um be» ®arten€ glücf=

Mjen 33enl3er 5U eripäl;en, auf beifeu ®e^eif3 blefeS^ lininber=

üolle ©ebi(be üD((er Orbnuug unb '^ian entftaubeu ift.

Snbef3 niad}te feine ^i^ernunft balb hcn 'Sd)lu§, 'tia^ biefe

gar ti»unberbar unb fd}Dn gefügten ^inge einen feljr lüeifeu

Url;ebei- i)ahcn müf3ten, ber allein lüürbig fei, be§ ©arteno

Gigentf)ünier 5U fein: er muffe ent\i->eber in bem ©arten

felbfi, ober in ber 9M^e beffelben feinen 5lnfeutl)alt fiaben.

lieber alle» biefe§ erftredte fid) feine iöifjbegierbe unb täg=

lid; burd}liHanbelte er be§ ©arten» au»gebel;nten ^taum,

um bcn Sd)öpfer aller biefer ©d)Dnl}eiten au:5finbig ^u

mad}eu, unb an Kenntniffen bereid)ert, fd)lug fein .*r)cr3

immer lauter S)em entgegen, 'ozn er bi» jei^t nur uod;

al;nete, aber nod; nic^t gefunbeu l}atte. ^Diittlerlueile

labte er fid^, mäfeig unb genügfam, an be^- ©artene l;err=

li^er ^-rud)t unb an bem erquidenben 2;ranf, fanb e» aber

au(^ uid;t für unftattl;aft, einige luenige ber Iierrlidiften

^leinobien ^u fid) ju nehmen, um üon benfelben einen

n3efeutlid)en ©ebraud) 5U mad}en.

©ine lange t)tei^e üou ^a^ren war nerftoffen, als ein

\'lbgefanbter jeneio iveifen unb mäd;tigen STonuyi im ©arten

anlangte, um bie Jünglinge uad) il;rcr .Oeimatl) ju be^

fd^eiben; ein üerfiegelte^-' , mol;li->enpal;rteC' 3d}reiben uou

be^ ilönigö :^anh gab bem ^iluftrage iiraft unb iöa^rl^eit,

unoerjüglid) bie Ütüdreife anzutreten.

Ungern unb mit öd)aubern trennte fic^ ber uermei(^=

lichte, irollüftigc 6olal uüu ber rcidien isorratbefammer,

bie fo überflüiüg für feilten l'eib geforgt. (Sr unir gefeffelt

an träge :Uul;e unb luäbnete eiuig l;ier '^n uerbleiben.

5)o4) er mufjte gel;ord)cn. ^J)iit uieler :}lnftrengung erbob

er fid; üon bem üppigen 6i^e ber äi^uliuft, unb fcplid} bem
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aiuvgaiujc bc§ ©arteiig 511. ®od) er fatn nid)t tüeit. S)enit

er tüar !aum taufenb 6d)ritt gegangen, fo lüirften bie tier^

änberte £uft nnb bie üeränberten ©peifen bergeftalt anf

feinen üerjärtelten ilörper, baB er betüuBtlo^ jur ©rbe fan!

unb — ber ®eift entfiel; bem jerrütteten Seibc.

Wü geringerm ©(Räubern erfni^r ber geijige ^Iffaf

bie angefommene tunbe. Tarn, badite er, !ann id) meine

gefammelten @d;ä^e in Sid)crl;eit bringen: ©ie folgen

mir. @r fd;leppte fid; mül;fam fort, frod) gleid) einem

Saftt|)iere auf ^änben unb ?5üf3en. S)ieB roar inbeffen

fdjon feit meijrern Sa^^'^n »^ie getoö^nlic^e 2Irt, fic^ toon

einem Ort jum anbern gu begeben. 2Ii§ er an bem 3Iu§=

gange anlangte —• uner!annt, gu treld)er 2lit üon üier=

füfeigen 5i;£)ieren er eigentlid} gehöre, iDurbe er üon beit

SBäd;tern angel^alten, gemiBl)aubcIt unb ber treuem Sürbe

beraubt, bie il;n um bie fd)öne a)tenfd)engeftalt

gebracht, ©tenb unb bürftig fe|te er ben tnül^famen

2ßeg fort.

©alem, ber britte Jüngling, lüar entjüdt, aU bie

9^ad)rid)t anfam, bie il^n in bie §eimat^ rief. — äßar id)

\a oft \)kx ben Sodungen be§ ©innengenuffeiS auSgefe^t,

fprad) er, unb aud; mein @eift mu^te ?3^effeln tragen,

meine 9tad)forfd}ungen blieben grö^tentl^eilg unbefriebigt,

unb mein 2lufentl}alt, fo reijenb er auc^ übrigens ift
—

er fd}ien mir bod; öftere nichts iDeiter aU ein gtängenber

Äer!er ju fein.

3e^t ioerbe iä) ber ?5^reil;eit iniebergegeben, unb ba§,

voa§> mir l^ier in 2Infe^ung be§ ©artend, feiner ?^rüd}te

u. f. 10. buuM unb rätf)feU;aft blieb — aä), mit ©ntgüden

benfe id) 'liaxanl üieHeic^t föirb eS mir bell unb aufgeloft,

unb meine ©eele befriebigt in i^ren innerften liefen.

^ann id} \a nun uneingcfd)ränft unb ungebunbeu

forfd)cn unb fragen. — 2llfo fprec^enb, eilt er frob unb
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tergnügt bem ^lu^gaucje ju uiib — lyol^flDiffenb, baf3 e§

it;m unterlagt ift, üon be^ ©artend 'Sd^äfeeu mit l^erau»;

jubrintjcn, ]ud)te er bie lucnicjen illeinobien ücn 'bcn beften,

bie e§ gab, febr forgfältig ju nertna^reu, — er ücrbarg fie

in feinem 53ufen — unb mit ä(d}tung unb Siebe begrüßten

i(in be§ %l)oxt^j finge 2i>äd}ter unb enttieBen il;n mit

i'ergnügen.

33eibe traten nun mit Gifer it;re Steife an. ®er i^on

'otn 2Säd)tern ©emifet^anbelte unb Gntftettte näl;erte fid}

je^t bem i^orfaale be§ if)m tiertnanbten tönig«. @r fat;

aber einem 'Kffen me^r abnlid) benn einem vernünftigen

9)fenid}en. — 2Ba§ n)ill ber Gtenbe l;ierV fd;ollen i^m

mehrere stimmen entgegen.

on unberufen ^önen, bie au§ bem gdicofe ber Grbe ju

fonimen fdiieneu, ftammelte er nüitjfam, irer er fei unb ju mels

c^em Gnbe er n<i) bem i^m üeriuanbten Se^errfd^er nal)en

lüüflte. @in lautet Sad}en eb ben ^Borten be§ Unfinnigen —
irofür er üon ben .»oöftingen gehalten iuurbe — lüax bie

9(ntn)ort, bereu man it)n nnirbigte. @r inurbe ücn ben

asiac^en ,^uriidgeftof3en , ot)ne be^j HönigS 2lntli§ gefe^cn

5U i)abtM.

Unterbeffen U'^ar and) ©alem an beiS ^^alafteä Gin-

gang angofommen: ein :^üngling "con l;errlid}er ©eftatt,

tion !önigUd}cm xHufeljen; auf feiner Stirne thronte ^tiä-

I}eit iinb "-ätd
; fein majeftätifdjer Saug fo iine fein gan^el

Söcfen t?errietl;en feine A>erl:unft, unb mit Gi)rfurd;t iinirbe

er r)on ben Höflingen begrübt unb Dor 't)cn 53e^errfd^et

geführt.

Gr trat ein unb erblidte ben Äönig auf feinem Stf)rone

fijjcuD — uxir im Q3egriff, vor il;m auf'-^ .Unie 5U finfen,

aU biefer fem '^(irone ftieg, auf itjn ^neilte unb it;n in
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feine Slrnte fdiloß. (Sr liefe ficf} mit i(;in in traiilid^^^

©eipräcE) ein, legte il;m vielerlei 'J^'^'t^g^'i ^^''^ in^^ tuüuic{)te

üon feiner Sleife imb bem Drte feinet mel^rjäl^rigen 3(ufenti

l^altio etlDaä ju erfal;ren.

©er :3ürtglint3 er§äl;lte iinb auf feineu Sippen wobute

Slumutt; unb i^ulb - uub wax uuerfd)öpf[ic{} im Sobe

für baä l;immü|c^e ^^arabie^, t)a§ er Qefe^u, uub jeigte

il;m bie §mar tueuigen, aber ^errlid;eu Jv oftbarfeiten, bie

er fic^ ju neE;meu erlaubt. Stber, fügte er mit lieblicher

S^raurigfeit l;inju: Söa» l)alf'§! id) forfc^te üerg^benS, ben

@igentl;ümer unb Urheber fo üieler ©d^önljeiten \vai)r^vi-

ne^meu unb l'enneu gu lernen. 2ßarm fd)lug il;m mein

liebenbe§ ioerj entgegen — gern ^ätte icb feiner Söei§l)eit

ben gehörigen Siribut ge.^oHt — gern um feinen freien

©d;u^ geflel;et — gern i^n um bie Sluflöfung fo manches

mir rät^fel^aft gebliebenen gefragt ^ier !onnte

ber J^önig fein ©ntpden unb 2öol)lgefallen an be§ ^ünglingg

!lugen Sieben nid^t bergen, unb nac^bem er i-^m feinen

S3eifall gefd;en!t unb hen S3efe^l ert^eilt. bie mitgebrad)ten

.^leinobien in ben !öniglid;en Bä)a1^ ju tragen unb forg=

fältig gu üerma'^ren, fafete er il;n bei ber ^anb unb fagte

:

5?omm, bu ©rfe^nter, ic^ ioill bir seigen, ben bu fo lange

üergeben§ gefud)t. ®r fül^rte il}n in eine§ ber innerften

@emäd)er, beantmortete il;m jebe feiner ?^ragen, nid)t^ blieb

tt}m buuM unb »erborgen ; benn ber Urheber unb @igen=

tpmer be§ l^errlid^en ®ben§ war !ein anberer, al§ —
ber Jvönig felbft.
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S)ie Slumenbuug ift leicht, bal^er ii^ aud^ nur mit

einigen ^ii^Gerjcigen barauf Ijinbeute.

^ener ^önicj, ber haS^ 3]erbtenft unb bie Zw-
genb frönen unb belol;nen iüill, ift fein anberer,

als ber ^err be§ SßeltalU.

S)ie brei Jünglinge ftellen bie brei klaffen üon
SJtenfc^en bar, bie in il;ren 53egriffen üon bei 3}Zen[d;en

33eftimmung fo t>cridnebent(id} betifen unb urtl^eüen; bal

gepriei'ene ^arabie» nid)t^5 anberl, all biefe — unfere

Söelt.

2)a^in werben bie 5Ö^en)d)en aul fe'^r meifen ^Ib filmten

unb äu großen 3^1^6'ien gefanbt.

^reuben urtb ©enüffe in üppiger glitte loäen ben

9)ienid}en üon allen Seiten unb laben feine 6inne ein,

fi(^ an i^nen p laben unb gu erquiden.

©rfal^rung, Vernunft unb 9Uligion finb —
föie im ©arten — bie brei mar neu ben üBäditer.

©ie mad^en htn 2)lenfd)en aufmerffam, toie üergänglid) bal

Seben, it)ie fur,^ bie 5)aner ber Xage! ba§ mir nid^t emig

l;ier ücriV'Cilen, unb 'ben reijenben :^(ufentba(t^oort mieöer

üerlaffen muffen ; bafe mir nid^t» üon alten irbifd)en ©ütern

mit unl nel;men in bal ftide unb finftere ©rab. 2)at)er

bie Smpfe^lung, uorfid}tig unb überlegt 5U fein in ber

2öaf)l unferer Jreuben, bie SBeifung, bal ^efte unb 9leinfte

§u genieJ3en.

^ie nerfa^ren nun aber bie beiben großem
Älaffcn ber gemö^ntic^en 33^enfc^en? ©erabe mie bie

Jünglinge ücrfubren.

3n ein ÜPtocr üon 23üflüften aller 9lrt, ftürjt fic^ bie

eine, üermöljnt, ücr^ärtett unb üerfrüppelt fid^ an Seib

unb 6ecle.
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Sie §!üeite l^ulbigt bem 2Jlaminon, unb betet i>a§

golbeue ^alb an; berfaget fid) felbft ba§ Sttlcrnotl^iüenbigfte,

um niclit» bon ben 5u[amtiienc3etragenen <Bd)ä^en gu m^--

men. @ie fetjet fid; ben größten @efal}ren au§, um nur

mit jebem 3^age an ©olbe reid)er, an ^Ttulje unb ,3ufrieben=

§eit ärmer p iperben; fie oerläugnet il;r befjereg ©elbft,

entftefit it;r eigentf)ümlic^e§ SBefen unb lintrbigt )id) ln$

jum unüernünftigen 3:;i;iere l;erab. ©o üerfennen [ie

i^ren wahren Sernf, tüdl)renb bie, freiließ raeit Heinere,

b ritte Ä(a[fe, bie 2lulertüä^Iten unb heften, bie il^r ju=

get^eilten Seben§=9}lomente, gleid) bem frommen ^iingling,

ganj anber§ benu^en unb ju ireit eblern 2ibfi(^ten an=

lüenben. S)abei üeradjten fie and) feineiStnege^ beS Se6en§

fd^öne ©üter; fie erfenneu in i^nen bie unentbel^r =

lid^ften ©üter ju fo biel eblen ^n^eden. aSorfid)tig

im ©enuffe, üerfte^en fie bie grofee ^unft, ba?^ ©ü^e au§

ber greube su 5iel;en unb bag ©ift barin ju laffen.

®cr ^ob erfc^eint — be§ Äönigg Stbgefanbter im

©arten.

Unter heftigen Sd)mer§en unb 2Bunben geben bie

üerir)eid)Iid}ten Söoaüftlinge i^ren ©eift auf. 5Id), fie fterben

mit bem ^^etou&tfein, für ifjr beffereS ^d) nichts gett)an gu

|)aben. €ie trennen fi^ ungern bon ben ^reuben ber

©rbe, bie i^nen im Seben alle§, aUe§> ttjaren; aber fie

unterliegen bem gewaltigen 9tufe.

Sie, bereu Seele fo fe^r an ben fc^immernben @ö|en

l^ingen, mod^ten gern i^ren ©d}u| unb Siroft mit fi($ neh-

men, i^n, bem fie i^re 2;age gen)eil)et ^a^^n ;
aber t^örid)ter

2öal;n! (g^3 folgt i^nen nichts nad) , unb e§ beftätigt fic^

an il^neu be§ frommen ^iob'S ©pruc^:

„Sie famen nadt auf biefe Grbe,

SRadt feieren fie ju \i)X jurüd." —
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016er auc^ beuen, bie b e n Sinn b e ^ S e b e u -5 b e i f e r

faxten uitb iüo!)(üerftanben ausübten — anä^

benen näijert fid; bie letzte ber istuiiben — [ie erjd}retfen

md)t. ©ie ^abeti fid} mit ber grof3eu Jluuft üertrauet cjes

mad}t, 5U (eben — fte ^abeu and) ft erben tjelernt. ^^v

Setnu^tieiu i[t i^r 33ei}(eiter nad) jeiieu beffern 3SeÜen l;in,

mo i^iien gar fielet, tna§ ^inieben in 3iac^t einget)üllt lag,

im Sic^t erfd)eiueu luirb. ^[)x Xoh ift i'arift nnb Reiter,

lüie e^ i^r i<eben luar. — ©ie fiiiben eine freuubUd^e liebe'

toolle 3(ufna^)nie in iJ)re§ ©otte» 'Ib'ol^nnng, in feinen 2Ir;

men — an feinem .S^erjen. ©ie feben \l)ven ©d)üpfer nnb

lüeiben fid;, luie ber ^sfatmift fingt, an feiner ^errüi^en

©otteögeftatt:

„DJtögc auc^ mein 2oc§ ba§ it^rige foin,

SJtein C5nbe bem iljvigett gleidjen."



jäiicbrntcö (Eapitel.

dxn^ waä) .f^ainlnirg — 5(ntrittÄ).nebigt — 5lb[diieb von S^effau

—

äBcbltl^ättgc äßivfiamfeit bafolbft — ©ünftigc Slufnal^me in

Öamburg — ^l^re objettiüeu ©vünbe.

^\iä) in Hamburg Ijatte fid; bei beu @rleud}tetcn

ber bovticjen 3at;Ireid}en ©emeinbe ba^ 33ebürfiii§ l;erau0^

gefteflt, i^rein ©ottc^bienft eine fd^oncre gorm unb einen

bem ©eifte ber 9ieligion mef)r eutipred)enben S^il;alt ju

geben; and) bort nercinigten fid) älMnner uon Ginfid)! unb

Slnfeben, norerft eine änf3ere Steform be§ HuftU'o in';? SBer!

ju felien, uon ber eine innere örbebung über bie ©emeinbe

au-jftra^len !önnte. "ißlan b^tte bort siuar and), aae in

33erlin, mit ber 2Btber^aarig!eit ber 2lltgläubigcn 511 fäinpfen,

bod) nid}t, wie bort mit bem Söiberwiden ber ^^tegierung

gegen jebe Dkuerung, fonberu fanb üielmebr StnÜang unb

33illigung bei hen obrigfeitUt^en ^erfonen be§ greiftaates.

S5enn and) ber politiu^e ©rud, iien bie ^i^ben erlitten, in

§amburg lueit grbfeer tüar, al^ im iRönigreid) ^ren^en,

fo müDerte boij^ im 'prafti[d)en ßeben ber freie @eift, ber

in einer grof3en ^anbeleftabt nott)menbig nuffommen unb

berrid;cn mu^ , ^a§> beprimirenbe ©efet^ unb man ir>ar nid)t

geiüobnt, bie innere ^yrei^cit be§ iübi)'d)en ©emeinbeleben^

unb feine Stutonomie anzugreifen, fonberu Iief3 bie 3uben

i^re 6treitigfeiten felbft aUiSgleic^eu unb ausfedjten. Slud)

l^atte ber friuole ®eift, ber in Berlin an ber ^lagex^orbnung

ipar, iuenig ©ingang in Hamburg gefunbeu unb mau {;atte
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I)ier ba§ 33eii)u6ticm, bafj ber äuBerad)e ^ruu! bei ber

T^ia6)\)tit unb Siermäjieruuij beg ei9eutürf)en 3teUgion§=

etemeut^J bem raal;ren 33ebürfiiife nic^t genügen fönne. S»

^erri'd^te eine gröfjece ©efinnnngetüc^tigfeit , al§ bei Un

yieformern in Berlin, bie, tuie wir fi^on erlüäbnteu, ^um

großen 3:^ei(e i^re i^ultn^üerbeifernngen an§ (iitelfeit be=

trieben. S)er entftanbene ^empetuerein in .»pamburg woüte

^id) bnrd}au§ nic^t üon ber ©emeinbe trennen, lonbern

innerfjatb berfelben [icb mit einem uerbefferten, auf bem

l;ergebracbten begrünbeten Otitu^ begnügen. Man [teilte a(§

erften '^prebiger, einen ber brauften, ebetften unb gebilbetften

^^raeliten, (Sbuarb Mei), an, ber fid} uon aütn ej:tra=

nagan^en unb (SontroDeri'en fern {;a(tenD, \v^{(i}^x fid) bie

^^cebigt in 33erUn ju edjni^en fommen liefs, in rubiger

Üarer unb gemüt(}üoUer äSeife ba^ ^ßort ©otte^o auetegte

unb üerfünbete. Seine Vorträge trugen überall bae ®e-

präge eineio tiefern, innern '3ee(en(ebeiu5 unb ben ®eift ber

Siebe, bie fein ganse-^ ^ihcn unb äöirfen bet[;ätigte. ^öalb

aber füllte man "oa^, 33ebürfnif5, i^n burd) einen ätoeiten

^isrebiger unterftü^en ju laffen unb man münfc^te einen

mann, beffen 3tebe fid} burd} bie Energie be» 2luöbrud5

unb burd} bie Crigiualität ber ©regefe aU'35eid}nen möd}te

unb ber jugteid} im 6tanbe märe, burd} genaue i^cnntni§

be5 talmubifd}en unö rabbinifd}en ^ütertbunij^, ber Oppüfi=

tiüu bie 6pi^e ju bieten. Wlan wav fo glücflid) ha^ 2(ugen=

mer! auf unfern ©a(omon 5U rid}ten, ber eben in feiner

obenenräbuten: 3tu^5aia^l mehrerer ^^j^rebigten 3unäd}ft für

;3^rae(iten, 2)effau 1818, fein t}omi(etifd)e^5 ®enie bargelegt

^atte. So erl}ielt Salomon ben i)tuf aU smeiter ^srebiger

bei bem „neuen i-oraelitifc^en S^empeluerein" 5^ •'Hamburg

unb nad} einem furzen 53riefiüed}fel mit einigen llJfitglieberu

^er bamaligen ^ircftion, mit M. ^. ^örefelau unh Dr. 2eü^

Sßolf nal;m er biefe Stelle an. 3(m 18. xDctober 1818

unirbe ba'5 Öotte'M;au« feierlicfift eingcmeil;t unb am 7. ')lo-
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üember ^ielt ealomon feine ätntrittSprebigt. 6ie erging

[(($ über ben Xe^t 33nd) öer 9tid)ter 5, $8. 9: „allein ^erj

menbet fic^ an bie @e[e^pf(eger ,3§rael^, an bie j^reimüt^itgen

im 3?ol!e, preifet ben iperrnl" au^ melc^em er entoideite,

erftenS, 'Jti($t» gefd^et;en barf, loetc^e^ bem Urgefe^e

n)iberiprid}t,

jtpeiten», bie SSegrünber unb ißorfte^er ber Slnftalt

mit greimüt^igfeit nnb @e(bftftänbig!eit über bie @r-

^altung ju voadjtn l;aben nnb enblid}

brüten», bei SlEem, wa^ babei im &an^m unb ©in=

jelnen üorge[;t, M§> Vertrauen auf @ott nid;t festen

barf.

®ie ^rebigt üerfe^lte burd) bie ilraft ber 3ftebe unb burd)

bie gefc^i(fte Slnorbnnng nidjt, einen großen (ginbruii l;er=

öorsurufen, aber nod) mäd}tiger würbe berfelbe burc^ eine

jtoeite über 3efaia§ ©ap. 64, ^. 5—6: „Söie ßaub luelfen

lüir bat)in unb töie ber äöinb trägt nn§> bie ©ünbe fort,

bod^ rief ni($t Siner feinen 3iamen an, nid)t ßiner erinnert

fic^ bei S)ir ju (;alten/' 3n biefer geniütt;üo(ien ^^rebigt

t»erabfd)iebete fic§ Satomon auf ti^n SSinter ^inau§> non

feiner neuen ©emeinbe, ba er biso Oftern 1819 nod) in

SDeffau engagirt ioar unb auc^ Qdt jur Drbnung feiner

gami(ienange(egenl;eiten beburfte. 3)lan freute fid) in ii)m

ben 3)Iann gefunben ju l;aben, ber geeignet tnar, burd^

9lebe unb ^^at bie;? neue ©otte»bau§ jur 33[ütt)e unb

fru(|treid)en SBirffamfeit 5U bringen.

^ad) ©effau 3urücfge!ef)rt erfreute er feine ?^reunbe

burd^ bie ^eraulgabe ber:

„^rebigten, gehalten beim ii^raelitifc^en ©otte^bienft

in bem baju gemibrneteu STempel ju .»pamburg, ©effau

1819."



©ie [itiD l)er 2)ircction unb Deputation be» Xempebei-ein»

geroibmet uni> bieten ein rü^reube^ Stnbeufen an jene

)d)öneti Xage in -öamburg. wo er bie erften ^^riumpi^e für

ein laugiä^rigeso Streben unb 93iü|)en feierte, bar.

3n SDeffau fal) man fein Sd;eiben ungern unb

füi)lte t>tn iöerluft, ben ©d)u(e unb ©emcinbe burd) feineu

Slbgang erleiben würben, je^t erft um fü tiefer, je weniger

man geinolint war, hin Se^rern eine äußere Huerfennung

i^reS uneigennützigen 5ilUr!euy augebeil;en ju laffen. £a(o=

mon aber i)atte nidjt blü;! al5 ^e^rer geiuirft, er untere

ftüljte aud) Stiele mit 9iatl; unt> Xljat unb naljm fid; ber

Seibenben, wo unb fo üiel er fonnte, mit Gifer an. 'gür

9)iand)en ücnucnbete er )id) an De§ 4")LH'3Ctgl 3)urdi(aud)t,

bei ipetdycr er im %n)ti)en ftanb. (Sin 3"anü(icnüater 5. ^.

foHte lüegen einer 2(ccife = SDefraube metjrere 3 ^^^i^^ ©träfe

crteiben. ©alonion fuppticirte für ü)n beim |)er5og ^yraus

auf einbringlid)e äöeife unb ftelltö ba§> Glenb, weldieö ber

jal^lreid^eu ^amiüe broI;te, fo innig i^or, t)a^ ber ^er3og,

ebin üon einer i^traiif^eit erftanben, unb barüber gerü[;rt,

ta^ bie ^ui^engemeinbe bei ber Alunbc feine» Seiben^ fo=

fort „m il;ren 2;empel gerannt luäre," um ©Ott für feine

©encfuug 3U bitten, begnabigte hcn Wiann unb gab i^n

feiner ?vami[ie fogteid; jurüd'. i^tid^t aüein, baß 3alomon,

ber ^-l>orf(^rift be» 2^almub» gcmäfj — me^r aber ttiol^l

nod; feinem eigenen ."perjen fotgenb — ein befonbere^

2(ugenmerf in ber Sd)u(e auf bie Äinber armer ©Item

riditetc, io gab er bcnfelben nod^ l;äufig unentgettli^ien

^riüatunterrid)t unb forgte bafür, M\i bie liüern burd^

^|U-obearbeiten il;rer Äinber, burd} iiieujal^r-Siuünfdie unb

bergleid)en erfreut nnirben. ©einen 33emübungen ift cä

5um großen 3:t;eit ^^n yerbanfen, bafj bie jübijd^e .paupt^

unb 3"i"*''if"-'l}ii'^ eine ^er5ogtid)e ^ranjfdiule lüurbe unb il^r

üon bem .Ot-'vjoge eine iä(;rlid;c Unterftütuing an .giolä unh
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tnelircreu l;iiubert 3:;^aleru evtl;eilt iüorDeu ift. Sn einer

S(nmerfuiu3 aur Sebenc^befd)reibiuu3 -^^t^iüppl'üii'^^ fcf)Ubertc

er nämlich beii S^erfaU ber @d)ule imb ifjre brol;enbe 2Uif=

löfnng, wecken 9}?angel» an pefuniären .(pülfiomitteln unt'

licB biete ^emert'uiuj bem 4^er30t3e üorlec3en.*)

a^or feinem Slbgange uon S^offau im ?^rü^iabr 1819

l;ielt er im (Saale ber g-raii.^fd^ule noc^ eine 9tebe, bie ficb

über bie ©efd}id)te feinet ffiirfoni? evQim, ber bal;in9ejd}ie-

bencn SlmlÄbrüber mit 2ßel;mutl; t3eöad)te, ^en 3ul;örern

bie traurige Sage ber Seigrer unb i£)rer "»jinterbliebenen

an'g Öerj legte nnb ein mal;nenbeic Söort an bie Altern

rid;tete.

Sie ^]lufual;me in i^amburg loar eine jel;r freunblic^ie,

\a faft ent^ufiaftifd^e ju nennen. UeberaU fud)te man bem

aingefommencn unb feiner ?^amilie ®rleid)terung unb 93e=

^agen ju fd)affen. ®er S^^^^^^^Q 3^"^ "'^"^" Sempel lüar

üon aüen ©eiten ein fef)r großer, 3ut;örer atter ßonfeffionen

unb atter &Ud}tungen fanben fid) fet;r 5at)lreid) ein unt

man ioar erftaunt, Ibiet au§ jübifd^em 9}iuube eine ge;

läuterte Sebre in rationaliftifd}er, aber bod) gläubiger 3luf--

faffung mit begeifterter 53erebfam!eit unb in claffifdjem

®eutfd) toorgetragen ^u l}ören. ®a^ ©alomon fic| alsbalb

l;eimifc^, baf, er fid) glücftid) füt)(te, tr»ar nid)t Söunber ju

nehmen, ©ein ^rofperiren l;atte boppelte ©runbe, fornol^l

objectioe al^ fubjectiüe. ^n ^infi($t ber erftern mu^ man

goigenbes eriuägen. ®er ganje B^^tfleift iüar, fo §u fagen,

ein t;omilettfd;er 3U nennen, man l)atte feit gtoei S)e=

*) Salomon errichtete and), üon ber eblen ^ersogin Suife

unterftü^t, eine Keine £ei^bibliott)ef für linber unb 5ü"gli"9S/ ">"

biefe burcb S?arreid?ung paffenber 3ii(ie"fefd)i^>fte» ^^on ^e^' Seftüre

f(^äbli(^er D^omane abjut^alten. 3)er Sefeprei^ inar ein febr geringer,

ba eS nur auf (Srbaltung unb a^ermel^rung be§ ^nftitut^S anfam,

arme Äinber jaulten gar nicbt§.
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cennien unter bem ©riicfc ber ^rembf)err)'c^aft unb bei

5rari3oient£)umy gei'eufjt, bei ber immer cjröBer tüerbenben

äjiad)t berfetben unb nad) ben unnützen einzelnen (i-rf)e=

bangen, insbefonbere nad) bem traurigen Kriege iSO'J t»er=

Stueifetten bie 3J?eiften an eine, bnrd} eigene 3]olf5fraft 5U

erringenbe 53etreiung unb man luanbte t^m 33ücf narf) Dh^n

3U einer götttid;en '-i^oriel;ung, bereu ^^ügungen allein ncd;

^ülfe ju [diaffen nermod^ten. S)ie§ geid^af) au(^, benn fo

rul^mreid} bie 35otf§erf)ebung üon 1813—1815 aud) lüar,

fü fet)r it)re 3}iad)t unb i^re Stu^baner and) baju beitrugen,

einen felbftt'üd;tigen Unterbrücfer ^n [türmen unb \i)n bie

-Jiemefi'3 ber Ueber^ebung füt;Ien ju laffen, 10 irtar el bod}

ba§ iNer[;ängniJ3 r>on 1812 unb bie ^erftörenbe ©etvalt

jene» ^löinterS in hcn norbiidjen Steppen, inetcbe hen

erften überra)d}enben 3(nfang einer nunmet;r unüermeib=

[id)^^n i^ata[trop[)e bitbeten. Man t;atte in luenigen ^aljren

crreid)t, irac^ man nod; tauge, lange fern glaubte, man

fiil^lte fid) fr^^ ii^ib bad)te einer fdbönen ^^^^'^tt entgegen

^u get)en. S^a» religiöse 33ennif5tiein im 2)?en[d)en, ba»

l;eiBt, ba^ ©efü^t ber ^2lb[;ängigfeit von einer I;öberen,

^UUe» teitenben unb orbnenben äiJettorbnung, üou einem

pertöntid;en ©otte, ber 2[(Iey jum redeten 3ief6 füt)rt unb

niebenuirft, \va§> bie 3)^enfd)^eit an i§rer ^erüollfommnung

unb ©tüdfetigfeit l^inbern luill, luurbe bort rege, wo e§

bie ie^t getdjtummert tjatte, ba ftärter, luo e» bereite u^ad)

gc\pe)en. @l fonnte aud) nic^t fel;len, baJ3 biee religiöi'e

'-öeiüuBtieiu l;ier unb ba in ©c^n?ärmerei unb 'IllyfticiiSmu»

auvuirtete, t)ier nnh i)a 5ur Arömmetei nnirbe unb jum

2)ecfmantc[ ief;r irbifdjer nni) eigonnü|5iger ^\mdc Xtcv-

braucbt n)arb. — Stud; auf bie 3wben mufete biefer ]^crr=

)cf)enb geworbene religiöfe ©eift feinen GinftuB au^Sübcn,

um fü mc[;r ba in iI)non bie nuberftreitenbftcn ©cfii^Ie ge^

mccft n^erben mufjtcii. ütud; fie l;atten unter bem aflge=

meinen Trurfe, ber 'J'entidilanb erniebrigte, beraubte, alten
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.»panbcl mit) ii>miDel, jeben 3i>ül;tftanb unb jebeit ©etüerb^-

^eip gerftörte unb ben (Erbbobcn üorn Xa\o U§> jur SJlosliüa

mit 33lut bebecite, leiben muffen, aud; fie l^atfen mit @ut

unb S3Iut bie grei^eit be§ S>aterlanbeg erfämpfen, toenn

au6) gerabe fie burd) bie ^rembl;eiT)d)aft üon ben brüc!enb=

ften bürgerlichen ?5^effeln befreit morben ioaren. ^e^t aber

iDurben ihen bicfe 3^reil;eiten iineber in ?^rage gefteüt, l)kt

unb ba nnrllid} lieber entriffen. @io ftürmte üon allen

Seiten auf fie ein, man tüoüte in hen ©runbfäfeen \l)X^v

Sleligiort hen 33Draianb finben, fie üon 3Reuem au5,^ufd;liefeen

unb in bie ©^etti be§ SRittelalterS jurücfjnbrängen. ©er

xmgebilbete 5ll;eil fa^ iuie immer biefem brol)enben

ober fc^on auc^gebrod^enen Unglüd' mit ©leid^gültigfeit

entgegen. ®ie (gmancipation ^atte augenblidlid} für i|)n

deinen materiellen äöertl;, luenn fie nur lueiter l;anbeln

unb fc^ad)ern fonnten; bie unluiffenbc örtl;oboyie

tröftete fid; fogar mit bem StuSf^rud}, ba^ ^uben

unb l^ubent^um ein irenig m^.i tragen müßten, toenn

fie bi^ 3ur 9)tcffia!c3eit befte|)en füllten. S)ieienigen aber,

bie mit tt)iffenfd}aftli(^er ober inenigfienS allgemein I;u=

maner ^Silbung 3lnl;änglicbfeit an iljren t)äterlid}eu

©lauben üerbanben unb üon ber ^^ilantl;ropie, bie ber--

felbe empfal)l, burd^brungen iuaren, mußten c§ iT}ünfd)en,

öor aller Söelt bie 9teinl)eit bcffelben bargetl;an ju fe^en

unb il;re ©egner t3on bem Ungrunb ber 3]orlr)ürfe tl;eo-

retifd) unb ^jraftifi^ ju überzeugen, ©aju iuar i^nen ber

üerbefferte ©otte^bienft toiüfommen, bafür eigneten fii^ ine=

befonbere bie ^Nrebigten ber SJteifter ber 53erebfam!eit, bie

i^nen ein gütige^ ©efdiid, ol}ne ba^ fie etn^T-j bafür getl^an

l^atten, auf einmal in einigen frül;eren S^almubfüngern bar-

bot; fie fonnten glänzen mit biefen 9tebnern, bie o^ne

©(^ul= unb Uniüerfität^ibilbung unter .junger unb Üummer

emporge^üadifene SJlänner, fd)ü(^terne 2lutobiba!ten, toie

Dei ex machina auf ber Äaujel ftanbeu uub ben beften
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dirift[id;eu ^-l^rebigern an bic Seite gefteilt tnerben !oniiten

unt) tu .sMnftäjt ber %Mc i[;re§ t^eologifd^en äiJtffcn»

nid)t 5unic£ ju [te^en bi-auct)ten. 2(ber Cio mar nidit bloS

biejet äufeere ©runb, ber i^eu Stempel unb ^-Prebigt lieb

iinb merti^ niad)te. (Sio \mv nic^t met;r mögUd) in ben

aikn Synagogen bie ^öefriebigimg beiS reUgiöieu 33ebürf=

nii)c§ 511 fiiiben, ja e§ mufete bier e^er alle^ abftüßeu, aM

anstellen. 23ie [oflte e^ Tiiögüd) fein, 'iia^ ^^nianb, ber

eine \r»i[icn)d;aft(id;e 53ilt>ung in ©Dtnnafien ober aud) nur

91ea(id;u(en erlangt ^tte, ober ber auf eine anbre 2Beife

burd} gefeKigen ä>erfel;r, in ber commerciellen unb bürgere

lid)en feinen 2ÖeIt, burd) Steifen, Umgang unb berg(eid)en

eine rid)tigere Grfenntniß üon aüen nienfd)(id}en ^er(;ält=

niffen, einen befferen ©inn für ba^ ©d)öne unb Grbabene

geiüonnen, at§ biefe ^DZcmente au3 bem früheren ."paufe unb

ber früijeren 5d}a(e l)erüorgeljen fonnten, wie folltc eä

miJgtid) fein, \)a\] ein i£o(d)er üon ^en emig \iä) tineber;

l;olenben ^osrotl), eeüd}Dt[;, '»^i^monini u. bg[., wn ber

langen Steige recitirter ^4>|almen, üon beni ermübenben

33ortrage einer ganzen ©ibra u. f. lu. u. f. \i\ — unb %üc^

biefe^ in einer ibni uniu'vftänblid)en 6prad)e — Don ber

langtüeiligcn S)erafd)a eine^S po(nifd;en ober afcbfenafifd^eu

::Ttabbi au^ ber 3(lltägüd)feit geriffen, jum .üötjern unb

.Ööd;ften gemenbet, erbaut meröen fonntc? — SDiefen tarn

fe^t im Stempel ber raufd)enbe Xon ber Crgel, bie .s^ar^

monie be;^ (il;orgefang^o, bie ^lille beis beut)d)cu (i(;Dra[§,

bie gcbiegene ^|>rebigt unb felbft bie alten .Oauptftücfe ber

iliturgie in (iiutrad}t, '^srdcifion, in georbneter luii) id}öner

"(^orm entgegen unb nieuu i(;n biefe^ an jebem ©abbatb

unb ^-efttage anfprad}, luie muöte c§' i^n bei @elegent)citeu

erbeben, bie ba^ menfd)lid;e ©emütl;, menn ec-- nic^t ganj

im ®eaiöt)nlid)en untergegangen ift, feierlid) ftimmen, an

ein bbf;ere!J kitenbco %e)cn unb an eine bcffere 3iil'ii'^tt

mal^ncn, wie bei e^elidieii 'iscrbiubungen, beim ©ebiiditniB
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ber S;obten, bei gterbefäKeii, bei ber ©onjirmation ber

Jlinbeu unb bei aUgemeineu Unglücksfällen ! 5ßiete nannten

ba^er ben nenen Tempel it;r .fvleinob, üiele, bic fidj bi§ bal^in

üon ber 9ieligion, il;ren S^röftnngen nnb ^nftitutionen ah-

geioenbet Italien ober bie nie eine genaue J^enntnife ber

©efd)i^tc unb be§ ei)ara!ter§ be§ 3ubent^um§ befeffcn,

ober bie im S3egriffe toaren, it;rcm Stamme unb il;rem

©lauben ben 9iücfen ju !e^ren, n)enbeten i(;re Schritte jum

neuen ©otteS^aufe, nahmen S^l;eil an bem ©ienfte, ^örten

mit Slnbac^t ber g^rebigt ju unb fül;rten bie beliebten 9>er=

üinbiger be§ l^eiligen Jöorteö in i^re ^^amilien ein.



5)er 33eruf Salcmon'g al€ igtaelitifc^er ^^irebiger — 2rei .^eftc

6ammlunc^en wn ^:prebigten — 3)a§ g-amilienleben — Sammlung

in $ßerbiiTbung mit ille^ — Jeftpvebigton — (rinjelne ^:^rebigtcn

aug ber erften ^^eriobe (1819 — 1829).

^n ©alomon felbft tagen aber genug fubjectiüe

©rünbe," bie il;m ein jc^öncä ^^ßiUfommen in .§amburg be=

reiten mußten, ßr n)ar fein Dtabbi, alfo frei üon a\itn

SSorurttjeiten unb ^öefc^rcintungcn, bie bem ©taube eine»

fotd;en noä) in jener 3eit auflebten, benuoc^ aber tüar er

ein genauer ilenner ber Sibel, bewanbert jugteit^ im

3}üDraid}, 2;almub unb in \)in meii'ten, befonberg p^ifo^

lop[}iid}en 3TOeigen ber rabbinifc^en Literatur: er faunte

genau feine Dleügion unb il;re ©aöungen, er wat gugtcicb

toon bem (Ebarafter unb ben 3?Dr5ügcn berfelben burd}=

brungcn unb batte i'^re Se^ren iid) in ein rationaliftifd^^

©pftcni 5ured)t gelegt. Mi^ biel fonnte fd)Dn reid)Uc^ 'i^tn

3J^angeI einer grünblic^en ilenntnift be-? c(afiifd}en l;eib=

nifcben Slttertl^unuS erfcl3en, obgteid) and} bie^ il;ni feine

terra inco^nita geblieben ti^ar. 2)afnr aber befafe er eine

umfaffenbe 33efauntid)aft mit ben c(ai[iid}en Sdiriften ber

5)eutid)cn, io volji ber ^I^ilofüp^cn aU ber 53eüetriftitVr.

2)ie frül^er enüäl;nte ^^teutona, in ber nicbt bloo @oetbe,

6d}iller, 3iean ^aut, Seffing u. f. f., fonbern auc^ a^tenbel^^

fübn, Äant, }^c\)cx, Scbelling, ^idin unb inele 2(nbere i^re

üicta abgaben, bejeugt biea ^iulängli»^.
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S)er ^xii)ait biefer ©d^rifteii iiiib i^rc ^otrn mußten

iiDtl;liient)ig and) auf feine ^^rebigt ©iiiftuB ^ab^n unb

l^aben e§ gel;abt. — S)abel l;atte er fid; feit ^aljren mit

ber öomileti! befd)äftii3t, l;atte bie beutfd;en unb franji);

fifdieu ilanjelrebner fleifsig ftubirt, bie i^anjelforträge ber

beften ^Prebiger feines 3Sol;nDrt§ oft genug angel;ört, wav

ben Sieben SBoIf'g in ber §aupt=©l)nagoge ju T^effau Quf=

merffam unb fritifc^ gefolgt, äßir filierten frül;er fc^on

an, ha^ er jebe ®elegenl)eit lual^rnal^m, offentlid^ 5U fpre^ien;

auf bem ©d)ulcatl;eber, bei ^rüfungsreben unb bei ben

fabbat{;lid)en ^^orträgen in jenem U3ol^Itl;ätigen Vereine gur

IXnterftüfeung armer S3räute fd}h)ebte ibm fdjon bie Slfinuug

feines fünftigen SSerufeS t>or unb befeelte il^n ber ©ebanfe,

einft auf einer lind)tigeren ©teile unb üor einer gröJ3ern

©emeinbe fteben ju fönnen. ©aju fam ein toirüidE) an=

geborneS S^alent ber 9fiebe, ein fd)arfe§ Singe, haä üor i^m

liegenbe 93lanufcript überfeinen ju !önnen, ein tre'fflid)e'5

@ebäcbtnif3 unb eine fonore meittragenbe ©timme, bie nic^t

liienig ben ©inbrnd beS 9]orgelragenen t»erftär!te. @r iuar

in feinen beften ^ti^i^en, im 32. £eben§jal)re, üon gefunber

ßonftitntion nnb Energie be§ SßillenS. Sind} feine gefellige

33i[bung mufete h^n neuen ^-reunben unb 33iitgliebern feiner

©emeinbe 2ld;tung einflöfsen ; er Ijatte nidit bie blöbe Sd)eu,

bie anbere jübifd^e ©clel;rte 5urüdl)altenb unb ängftlid;

mad)te, er befa^, lüie lr»ir fd)on in ber S^orrebe ju ben erfteu

^eften bemerften, ha§ %ahnt — feine S^alente §ur ©eltung

5U bringen unb fein Sid)t uic^t unter ben ©d;effel yd

ftellen; aber, icenn and) im 33eir)u^tfein, ^luanjig ^a^re ber

airbeit unb ber W.ii^zn binter fid) §u l)aben, wenn aud^

beS (Sriangten frol; unb fidler unb ber ©c^roierigteiten

gewärtig, meldte bie gro§e Söelt, befonberS bem 9ieuling

in il^r, entgegenfteHt, fo trat er bod) befdjeiben gurüd, ino

fi(^ in aubern gäd;ern bei 2Biffen§ eine Slutorität ober

^Sirtuofität faub unb lüar weit bacon entfernt, Urtl)cile

6
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über 3)mgo ju faden, bie er nic^t üerftaiib uub ni^t ju

ueritt't;eii brauchte. 3Jtan föar ba^er erftaunt unb erfreut,

tu bem neuen ^rebiger einen 2)lanu ju feigen, ber aud? aU

ein guter ©efeUfdjafter gelten founte unb bie üornet)me

jüöifc^e @ejeUfd)aft — baih and) bie d}riftad)e — nat)m

i^n gern in itjre ilreife unb ©oiröen auf unb iu^befonbere

unterf;ie[teu fid; bie gebilbeten ©amen gern mit i^m unb

erfreuten fid) feinet ec^arffinneS uub feinet ^Bi^es. 9loc^

brei^ig ^a^re fpäter fagt Salomon ba^er : „Wm bem ^i^affa^^

feftc (1811») befanb id; nüd) in meinem neuen äöirfung»^

freife, ber meiner 3ieiguug unb ben oon ©Ott mir uer^

lie^cnen ®ei[te»gaben metjr .^ufagte, al-o jeber aubere Seruf

gell;an l;aben tuürbe. ^^d) fül;(te mid; ba^cr, fo ju fagen,

in meinem ©temcnte, unö ©önner unb ?5reunbe, bie ic^

iunerbatb unb aufeerl^alb meiner ©emeinbe gefuuben, trugen

nid)t n?enig ba.^u bei, ha^ id) mic^ in öem neuen ilmte

unb bem neuen ^atertanbe Reiter unb Iüü^[ füllte, befon=

berö ba meine geifttid}en 5i>orträge bie ©emeinbe anfprad}en

unb bei Äenneru unb 9iid)tfennern beifällige ätnerfennung

^an'^^m, tueü bae äöort au» Dem .perseu jum .^erjen ge=

bvungen."

^Dcan I;at Salomon öfter^3 mit befannten d^riftlid;cn

H-^reöigern uerglid)en, balt) jl(au§ i^armS an bie Seite

geftellt, balb ihn ben jü&ifd)en ©räfcte genannt. 3Iber

\üenn auch öfterij Ginfleibung unb ^Jtebeweifen feiner 5|]rebigt

an d)rift(idie ^33iufter erinnert, tüa^5 bei bem eifrigem 6tubium

berfelben uid}t '^i>unber ne()men fann, fo ift bodi - ah-

gefebcn bauon, hay, ber beftimmt bogmatifc^e fsn^alt ber

cfn-ifttidieu ^:)ircbigt fdion unmittelbar eine iBerfd;iebenl)eit

üon ber i^raelitifd}en bebingt, Der ^-l^ergleid; aud} ^ier ein

l)infenb>:r, iine fcbon barau-S (;cruorgel;t, baß jene beiben

(l}rifUid;cn ^liebncr fclbft untereinanber fe^r nerfdjieben finb.

$IBäl)rcnb bei .öarm^ ein ungeÜinftilter fafelid;er iJortrag,
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üovjügad^ auf ba^j §erj c3erid)tet ift, »ä^renb e§ i^m milbe

unb [anft, tote in einem @uB, unb babci immer an^ eine

ganj eigentpmlii^e , einfadje, flare unb naiüe äöelfe üou

t)en Sippen füe^t, fo erinnert ®räfe!e burd) analptifi^e

3erlegung be§ Xe^k^, bie er mit ©d;arffinn üerfolgt, burc^

migooEe Deutung unb Slninenbung, fogar an bie rabbinii"d)e

Slrt ber 2luffa[fung unb bei aller ^raft ber 9tebe fud)t er

me^r auf "tien SBerftanb ber 3w^örer ju lüirfen. 33eüor

lüir auf eine ^ritif unb SBürbigung ber ^rebigteu @aIo=

mon'a eingel^en unb i^m feine ^ebeutung ju fiebern üer=

fu(^en, lüollen lüir bie im 5Drucf erfd)ienenen ^rebigten,

fomeit fie un^ üorliegen, guüörberft aufführen unb il;ren

33au unb i^re älufgabe nä^er fennen lernen.

Sereit^ im ^a^xe 1820 erfd&ien bie erfte ©ammlung
ber tu Hamburg gel;altenen girebigten unter bem Sitel:

„^rebigten in bem neuen i^raelitifc^en Sempel ju

i^amburg, gel;alten öon Dr. ©. ©alomon. @rfte ©amm=
hing, ^^amburg 1820 bei ^offmann unb ßampe."

5)ie ©ammlung ift ben 3Sorftel;ern ber i^amburger

©emeinbe geioibmet.

„S)en SSorfte^ern einer i^raelitifd^en ©emeinbe," fagt

er in ber Söibmung, ,,beutfd)e ^rebigten imbmen —
ift eine neue @rfd}einung, bi§ je^t üietteidit einzig in ber

©efc^ii^te." 3« ijer S^orerinnerung bemer!t er, baß er

biefe ©ammtung auf beu faft einftimmigen SBunfd) feiner

^uprer ^ätte bruden laffen unb ba§ biefe neue ©rfc^einung

üon iübifd;en i^anjelreben aud^ nad)fid)tig beurtl^eilt werben

müfete. ^\)x ^weä loäre 2ßal)r^eiten gu eri^ellen,

3rrtl>ümer ^u berichtigen, ^^^eifel gu beant;
toorten, Ueberjeuguugen §u befeftigen, ^er-^en

SU ergreifen, ©eifter ju erleud}ten, — bie @e =

fammüraft be§ 9)ienf(^en für alle!*, voa^ toa^r

6*
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itnb red;t unb gut ift, in Slnfprui^ ju nefjmeu,

lüeil bie^o überhaupt bie 5iufgabe eine« jeben religiöicu

^nftitutö fei.

®ie (Sammlung entl^ält eitf ^rebigten:

S)ie erfte: 2)er Söanbel im £id)te über ^efaia?

2, 1: .§au» 3accb§, (afi un§ luanbeln im Siebte

bc^ Gtüigen! am ®oc!)enfel't 1819 gel;alten, banbelt über

bie religiöfe ^iluff lärnng, faft ganj nad) bcm, in

einem frü{)ercii Gapitel augcfül^rten ^lufiat^e in ber 6ula=

mitt;, in stnei 2tbtl;eilungen: 1) lim» nennt ber ©et;er Sid^t

©otteg — „im Sid}te ©otte^ icanbeln, fein Söort burd^

5ßernunft ju be(end}ten. nennen toir in unferer beutfd^en

2)iutteriprad)e, une erleuchten, aufflären, @rleuc^ =

tung,3lufflärung — retigiöfe Slufflärung, 2) m
leuchtet ha» £id;t ©otteö am lieüfteir^ „S)eö .§errn Sid)t

ift bie aieligion, ba^ £id;t ber äöelt uon ben frommen

3)lännern ber ^onuelt gc^eijsen in iljren Sd^iriftcn unb

3fleben." — .,'BoU aber bie B^eligion, füH bie, bie un§ aU

Israeliten gemorbeu, nnrflid) ein Sidjt fein, fo mu^ fie

erleudjten, eriüärmen, begtüden, beleben." —

S)ie jföeite ^l^rcbigt: ®ie Krone ber ßnt^^aU =

famfeit l;at jum 3;ej:t 4. a3ud) 93iofe (Sap. 6, $3. 7u. 8:

S)ie göttlidje ilrone ber ®nt^a(tfamteit trägt er auf feinem

Raupte unb fo lange has^ ©eliibbe feiner Gntbaltfamfeit

bauert, ift er l^eiüg bcm Giuigcn. —
2tn tfüS' i)iaiiräcrtl;um nnrb bier bie ßeben^^aufgabe

ge!uüpft: bie .Hunft ber (£ntbel;rung unb ber

(Sclbftbel;errfd}ung ju ühcn unb äiuar 1) in bcn

S^agen beS $)ieid}tt)um^5 unb be» Uebcrffuffeä, 2) in bcn

S^agen ber übcr^aubucbmenbcn Ueppigfeit unb 3) in ten

%ag,cn unglüd(id}er (ircigniffe.

S)ic britte ^U'ebigt: 5)ie3eit ift für 5, bie Strbeit

gron! ücrbinbot etmac^ fünftfid) mit bem Scrte 4. S3u(^
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2Jto[e 20, 12, bic ©eutenj au§ ©prüi^e ber SSäter: J^Hrj

ift ber ^ag, üiel bie Slrbeit u. [. fö.

S)ie üierte: ®er ©eift beg ^olf^Ie^ter^ über

4. ^:8ii<i) 9Jio(e 27, 15—22, 1) bie gü^rer unb Se^rer einer

©emeinbe muffen üon bem @eift ©otte§ erfüllt

fein, 2) \mä unb toie fie ju micfen traben, 3) tuoburc^

if;u äöirfen Jlraft unb ^^h^n bei ber ganzen ©enieinbe

erhält.

S)ie fünfte: 6inb mir beffer, aU unfere 35or::

faf)ren? über ^e'iaiav 1 entmicfett, 1) "oa^ biefe teidjt*

finnig bag 33erl^äItniB üerle^ten, in loeldjem fie ^u ©ott

ftanben, 2) ba^ fie üon ber ^innnel^gabe , ber S^ernunft,

nidjt ben gel)örigen ©ebraud) machten, 3; ba^ i^re Sin*

fiepten i?on be§ Seben^ pc^ften 2lngelegen^eiten iüeber mit

ber 33ernunft nod) mit ber ©c^rift übereinftimmenb n^aren.

S)ie fec^fte: ©rinnerungeu be§ abgelaufenen
unb be§ neubegonnenen 9al;re§ an un§>, über

5pfalm 39, 5u. 6: ,^M auf bie S^ergangen^eit, auf bie

,3u!unft unb auf beibe 3eiten jugleid;. ®^ ift eine ge-

müt^üode §Jieuiat;r^prebigt, bie einen tiefen ®inbrud macben

mufete, ber am (^nht jebe ber brei 2lbtl)ei(ungen pfammen^

gehalten unb toerftärft lüurbe, burd^ bie feierlid) gefproi^enen

5?erfe:

^al)te nehmen

Un^ üiel,

2;reiben oft mit unferm ©viimen,

Unb 2Bünfc^en \i)t Spiel;

S)od)

3ßa§ fie nef)men unb treiben —
6ä bleiben, el bleiben
S)DC^ Sieb unb ©lauben an ein emiges 3iel!

S)ie fiebente: Stein bog .^erj, feft ber ©eift,

bei ber Konfirmation ber 3}iäbd)en über ^falm 51, 12.

S)ie a6^k, gebalten am ©abbatl^ nad) ber ©onfimation

:
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2öa§ lernen Srtüad^fene bei ber 9leIigion§ =

meil^e ber ^ugenb? über ^falm 84, 11: ^n beinern

3]ort)of ift ein ^tag mir tuert^er, benn fonft taufenb, \) bie

Gingefegncten werben ^ier unfre 2e^rer, 2) ber ^Xag ber

Ginfegnung mirb ein Silb unfrei fittlid)en unb religiofen

Seben§.

S)ie neunte, jur Konfirmation ber Änaben: 3) er

immer grünenbe 53a um über ^^^falm 1, 1—3. @5

iDirb in bem SSilbe bey STerte» 1) üon ber Slnpflanjung

be^ 33aumeö geiprod;en, 2) üon bem iSoben, in uieldjeiu

er ftel}t, 3) üon ber ?^rnd}t, bie er bringt, 4) üon bem

S9aume [clbft.

S)ie sehnte, gel^alten am 18. Dctober 1819, an bem

Sa'^reStag ber großen ^ßölferfc^lac^t bei Seipjig unb ber

6initteil)ung bes neuen J^empel'o über ^^falrn 19, 11. S)er

.S^err giebt feinem ^olfe ©ieg, ber §err fegnet fein 33oIf

mit ?vrieben! ift unftreitig bie gelungenfte in ber gansen

Sammlung, ©ie enttincfelt au§ bem S^eyte: 1) wer ben

Sieg gegeben, 2) njer il^n empfangen, 3) n)ie bie burd)

i^n erlangten ©üter benu|5t unb angemenbet Sterben muffen

unb 4) ujag be§ ©iegeiS fc^önfte ^rui^t fein foü.

5Die eilfte: 5Die immerfliefeenben Quellen ber ?^reube,

über ^falm 68, 20: S^ag für 3:;ag fei ®ott gepriefen.

3im ^a\)xe 1821 erfd)ien bei bemfelben SSerleger eine

jnjeite Sammlung unb 1825 folgte bie b ritte.

33efonber§ üon bem n.ieiblid)cn 2::^ei[e ber ©emeinbe

aufgeforbert, ücröffentüd;te ©alcmon nod^ im ^Q.\)Xt 1821

ein !leine§ öeft:

„2)a§ 'Familienleben. X'rei ^rcbigten, gehalten im

neuen i!§raeliti)'d;en ^Cempel ju .^amburg. ©ine Oieu=

jal)r!?gabe für fromme, gläubige ©emütljer."

S)aö .C^eft ift einer ber ebelften A-rauen .s>amburg'!§, ber ^rau

Sophie äiJarburg, geb. 33Dnbi, in boroii \\-iufe Salomon
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bie freunblid}|te 2Iufnal^me fanb unb ein äRufter aller fitt=

liefen unb l^äu^lid^en SLugeub beobad^ten fonnte, gelüibmet.

Sie erfte: S)a§ §auä über $[alm 127, 1: 2öenn

bcr |)err hai §au§ uic^t bauet, fo arbeiten üergcbenS, bie

baran bauen. S)aö i^aul fott ein ®otte§]^au§ fein.

S)ie s^ueite: ®a^ äöeib, im |>aufe tüaltenb,

ein gotteiof iird)tigc!5! über ©prüi^e 31, 3: 2lnmutb

tft trücjerifd}, ©d^önl^eit öergänglid), gottevjfürc^tici SBeib

allein bleibt lobeiv^inertl;. ,/^a, gotteSfür^tig Söeib

altein bleibt toben^tüert^, unb ift bie ©otte^furdjt

äd}ter 3lrt, fo ipirb fic fid^, \vk bie 6onne, bie i^r 58ilö

auf ade 9Sefen malt, auf SltteS, nia§ fie fü[;lt unb benft,

fpri(^t unb üerfd^lpeigt, tbut unt läffet, gauberifc^ malen,

unb lüie burd) jeneä fünftlid; gefd)liffene ©loa ber Stral;l

in fieben färben fi(^ auflöft, fo n^irb ber reinen @Dtte^=

furcht 2lbglan5 fiebcnfad) in beinern ^aufe fid; abfpiegeln

;

t»enn fe^t fie im §aufe tüalten, bie ©otte^fürc^tige, \oa^i

f(^auet euer 2iuge?

©in l)eitere§ ©emütl^;

einen c^eorbneten SSerftanb

;

einen befdpeibenen ©inn

;

ein ft»acl?fameg 2luge;

eine »o^It^uenbe §anb

;

ein gvo^eg S^ixy,

er^öl)ete 2)iutterliebe.

@el}t, lüieberum fieben fünfte, tt)eld;e eure ftiHe Slufmerf-

fam!eit in Stnfpru^ nehmen tuoUen."

$Die britte: 2)er ^amilienfreil, im ^aufe

tt)ir!enb, folt ein gottgefälliger fein, über

^falm 119, 54: ©ein ©efe| ift mein Sieb, im §aufe

meiner 3ÖalIfa^rt. — ®a§ ©anje ift ein fd}öner l;omile=

tifc^er Jlranj au§ bibtifdien Slütl^ien gefto-^ten. —



88

liefen ^rebigtfamnUuugen folgten balb tnet^rere an*

bcre nad). „®ag SBort ©otte^, in ^^vrebigten gefteibet,"

fagt ©atomon in bec (5elbftbiograpl;ie, „gehörte 311 jener

3eit noc^ ju ben gern üernomnieuen uiib [0 lourbe ber

SBunid) lant, baB mir, mein 3(mt^5geno[fe , ^^err Dr. ^lei;

unb id), jebe 9Socf)e, bie am Sabbatl; ober ?5eftttag ge=

l;a(tene ^rebigt burc^ ben 2)rncf üeröffentli<^en foüten, M-
mit ba§ im ©otte^i^ufe vernommene iijort (änger feftge^alten

niib anä) t)on 'iyemn, bie ba^3 @ottell;au§ nii^t befuc^ten,

be(;eräigt loerbe." —

(S» erfd}ienen anbert^alb ^at;rgänge (3 §efte) unter

bem ^itel:

©ammlung ber neueften ^rebigten, getiatten im neuen

i§rae(iti)"d}en Stempel ju,Hamburg, t;erau!ogegeben oon

©buarb Älei; unb ©. Satomon. cpamburg, 1826—27

(bei ^)U;ron§.)

2öir geben aud) l^ier eine ©fijse ber @alomon'|d)en ^re*

bigten, um eine Ueberfid)t über ben 3ii^*ilt unb ©eljalt

beufclben gu üerfdjaffen. ®ie '^rebigten rid}ten [ic^ meiftenä

nac^ ber üerlefenen ^4^arafd}at;.

I. ^rieftergeift unb ^riefterlraubet auBer=

^alb beö ^rie[terftanbe^3 über 3. Wloie 21, 15: ^d^

bin ber Gmige, ber bid} f;eiligt, 1) baS §eiligtf)nm mar

bey ^^riefterso ßtement (mit jc^oner 9}libra)(^ -- 2(n)piehing),

2) ba§ l)errUd)fte Gkbenpaar, bas ber 5ßater broben 5U

bou 3)fen[d)en nieberjanbte tuarb burd; feine SDiener, bie

^^riefter ocrt^eilt. (S^ tjei^t: Siebe unb Sid)t! 3) mo el

einen I^eüigen iMmpf gab, ba burfte ber ^^'rieftcr nid^t

fehlen, 4) unübermunben ju bleiben, luenn ber @d)mer5

einfel^rt unb ber %oh i^m bie tl;euerften 3)^enfd;en ab=

fovbert, in 53L'5ug auf 3. 3)?ofe 31, 10 u. 11.
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II. 2)ie ©utiuei^ung be^ göttUrf)en 9iamen^

über 3. ^lo\^ 24, 10— 16: 1) iDoriii beftel;et öie (int-

Weisung be0 göttüd}en S^cameu^? 2j looburd) entfielet Dies

felbe? 3) trelc^je %o[Qtn äie^t fie nac^ fic^?

III. S)a§ Seben in feiner 3iüiefad)en ©es

ftalt. eine fc^öne SZeujal^rsprebigt über ^rebiger 1, 14:

1) ba» ^ebtn in feiner ?tic^tig!eit, aber au^ in feiner

SBid^tigfeit 2) in feiner Slööe, jugleid; aber in feiner ©röße,

3) tüte e» f(iel;t unb eilt, aber auc^ inie e§ blü^t unb ineiU.

IV. Sie oier ^$rei^5fragen be» Sebenö am

5ßerfö^tinng^tage 1825 über ^ona 1,8: 2öa§ ift ©ein

2Bert? it3oi;er fommftS)u? tro ift 5)ein Sattb ? üon tcelc^etn

SSolfe bift S)u? '

V. ©er 18. D et ob er. ©in ]^eilige§ S)en!mal für

künftige Seiten über ^Pfalm 111, 1) ben dürften jeiget,

tine fie mäd^tig nnb gro§, 2; bie 33Ölfer lel;rt, tüie fie ftar!

utib frei tnerben unh bleiben fönnen.

VI. grembeg geuer über 4. 9)iofe 3, 4, über

9ieligion§fc^tüärtnerei.

VII. ®iegottgefegnete@enteinbe über 4. 3Jtofe

6, 22—27. ©ottuerlei^e 1) §utn@rbengnt — .!pimmel§ =

gnt, 2) er beglücfe mit feinem IjeEften Sic^t, bod^ blettben

barf§ bic^ nic^t, 3) er ert;alte bei aller §itnmel»tüonn' nnb

©rbenluft, ben än§ern ^rieben, ^rieben in ber S3ruft.

VIII. 2lrbeitet an ber @rleud)tung eurer

3)Htmenf d)en über 4. a)Zofe 8, 1—4. l) ^n bem ©elfte

unfrer 3Jiitmenf(^en ba§ Sii^t ber SBal^r^eit burd) tneife @r=

fenntniB anju^ünben, 2) ba€ ^erj unferer 9Jtitmenf(^en für

bie S^ugenb p eriüärmen, 3) ^erj unb ©eift für e4)te

9teligiofität ju gettjinnen.

IX. Ueber bie böfen 33eifpiele in ber men.fc^ =

li^en ©efellfc^aft nad^ 4. mo]e 11, 1-10.
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X. S)ie ^J)hi|ter ber JöorlDelt jur tüürbigen

9? a (^ a ^i u u 9 über Daniel 11, 31 - 34. eine ßf)anufa^*

^rebigt. 3ftid)tunij ber 9(ufmerfiaTufeit, 1) auf ba§ @[enb,

ta^ iregjuic^affeu, 2) auf bie .§inberni[fc, bie ju be!ämpfen/

3) auf bie ^voede, bie ju erreichen, 4) auf bie Opfer, bie

barjub ringen, ö) auf bie Siege, bie ju erringen lüaren unb

errungen lüurben.

XL ^l^r feilt eurem *per5en unb euren

2tugen nic^t nac^manbeln, bie eucb auf 2lb =

tt>ege fül)ren über 4. 3JJofe 15, 37—40: 1) S)a Bringt

man bie 3Jtenf(^l)eit um it^rc Sterbe, 2) bie menfd)lidie ^c-

fellfc^aft lim il;re ^löo!^lfal)rt , 3) unb ba§ Mhm verliert

feinen Sinn unb ©e^It.

XII. S)ie 9Jtü^feligfeiten auf ber £eben§ =

reife nad) 4. moic 21, 4-7. Sie ^üi^en unb S3e=

f(i)luerben finb e» gerabe, lüobur*^ mir allefammt

bie l;eilfamften ©infit^ten erlangen; bie

liebli(^llen ßigenfd)aften geroinnen; mit

©Ott unb Steligion vertrauter; unb alfo

auögerüftet, an greuben unb äöonnen beg

Sebeuio reicher werben.

XIII. Sie ^anblungf^iüeife ber l^eibnif d^en

^^rop^eten, ein Spiegel für a)ienf(^en, über

4. gjlofe 22, 2—35.

XIV. 3afob-§ 6terne unb ^»rael» ©cepter,

über 4. 3Jiofe 24, 17: 1) J-römmigleit ift ber erfte Stern,

2) 3Beii5^eit ber jroeite, 3) ©intradjt ber britte.

XV. lieber bie SJ^rennung t»on unferem Se =

ben nac^ 4. 2Rofe 27, 13-23.
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I. ©a§ ^Befen ber religio) eu ^-efttage über

4. mo)t 29, 29 u. 31: 1) Ueber ben a^erfaC ber eahhai\)'^

unb §efttage, fb \vk über bie 9?ot^iüenbig!eit , biefelbeu

lüicber in i^re |)eiligfeit einju[e|en unb §tüar, inbem tüir

Die Urfad^en aufluden, trarum bie ©abbatl)= unb ^efttage

bei un§ in S^erfall geratl^en finb; inbem \üix 2) ben rechten

Q'med unb bie reifte Sebeutung jener l^eiligen Xag^e beffer

!ennen lernen unb 3) üon bem l^cilfamen 92u^en biefe»

fel^r iDid^tigen S3eftanbt^eiB ber 9teIigion eine innigere

lieberjeugung erlangen, unb biefelbe in'l 2^hm mitnehmen.

II. aöie fe^r n)ir Urfac^ l)aben, ®ott für
'özn au§ge§eic^net lüunberbaren @d)u| ju ban =

!en, ten er un§ in bem nun abgelaufenen
2Binter angebeil)en lieB, nai^ 4. 3)tofe 31, 35-54.

III. Ueber bie @(^äbli(i^feit einer altju-

gro^en DZac^fi^t mit hen eigenen oünben unb
h^n ©ünben Slnberer nad^ 4. 3)Me 33, 50-56.

IV. 3)ie ©rlöfung ber 3)lenf(^l^eit nac^2. 2Jtofe

12, 40-42.

V. S)ie brei ©runbpfeiler ber menfd)li(^en

ffio^lfa^rt über 4. 3Jiofe35, 34: 1) SBa^r^eit, 2) ®e=

re(^ti(^!eit, 3) ©intra^t, na^ 2lbotf) 1, 18.

VI. 2öer toom |)errn gefegnet ift, ber t^ue

60 !unb im Seben nad^ 5. 3J?ofe 2, 4—7.

VII. Heber unfer SSerl^alten bei ber 2lu§::

ft(^t in eine beffere ßeit, beren Segnungen
tntr nid^t genießen »erben nad) 5. 3)?ofe 3, 23 -28.

VIII. S)er @eift ber mofaifd^en 9leligion,

^prebigt am aBod^enfefte 1826 über 5. SJloie 4, 5—10.

,,§at unb giebt mir meine ^teligion 'heutigen Xac\e§> nod^

2llle§, tüa« ju einem glüdfetigen SJicnfd^enleben erforberlid^
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ift?" 3a, gar ni^t iD'eid^en foll bie Seipre aul

beinern .^evsen; Äinber unb Äiubelfinber

ieüeu au berfeCben fic^ tjalteu. 3n biefem ©elfte

fingt auc^ ber Sieberfäugec älffap^: @ütt fteltte ein

3eugniB auf in '^atob unb eine ße^re in ^g-

rae(, uod) für ba§ fpätefte ©ef<^Ied}t. (^). 78^

5 u. G.) So fpricl}t aud} ber Se^er mit bem atblerbücEe:

(^efaiag 59) ha§> äöort, ^a^ id; in beinen 33lunb

gelegt, foU ni^t tneid^en üon bir unb beinen

ilinbern unb ÄinbeSfinbern inCrwigfeit. llnfer

2;ert giebt aber aud; ju biefer bcial)cuben Slntroort bie

©rünbe an, iubem er ben (S^arafter ber'Se^re besei^net:

©ie atf)met eine fid) überaß funbt^uenbe Seisl^eit unb

SBeruunft; unb 1) fie erjcugt eine innige SSerroanblfd^aft

mit ©Ott, 2) i|re 5ßerorbnungen tragen W^: ©epräge ber

©ercc^tigfeit, 3) nebmen luir bie^ nun äufanimen, unb

richten babei unferen 58Iid auf bie empfangene Se^re felbft:

fo Ijahen nnr eine tioUftänbige 3(ntli)ort, bie ba tautet: „S)te

9teligion, j^u ber icb mid) befenne, giebt mir beutigen

%aQ,e'>, nod) %M\ \üa§> ju einem glüdfeligen aJtenfAenleben

erforberlid) ift; ja ^eute unb morgen uwt) in ber fpäteften

3ufunft unb fo lange:

bie menfc^lic^e 93ernunft benfen;

ba§ menfc^li^c .sperj lieben;

menfcl}Ui^e Si>o(}lfa[;vt fein Slraum;

nien|d)li(ie Sugenb fein ?9abn fein ivivb.

Saffct un§ im erften X^di unfrcr S3etrad)tung mit ber

2(ntiüort felbft uertrauet nicrben; im anleiten aber bie ^-ol;

gerungen be^er^igen, bie bie ^Jlntiuort mit fid; fü^rt."

IX. ®ag ©Iaubcn5be!enntnif3 be^i S§rae =

Uten, einfache Gjegefe üon 5. ü)iofe (3, 4—9.

X. äöege unb 3)littel ben ©tauben ju üer =

a nf c^ au (idjen. ^evt: ö. a)io)e G, 8 u. 9. 3innli^e
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ermecfungSmittel foflen ba§ nttli^^religiöfe Seben bei ^§'-

raeliten beförbern unh begrüiiben l;elfen, 1) 2Birfungen

fold;er |)ülf^^mittel, 2) 2lu§tüat)[, bie bie moiaifd}e ®efe|-

gebung in biefer ^infic^t getroffen, 3) ©ebrauc^, ben iüir

bat)on §u mad)en Ijaben, foiuie ber Söertl;, ber [old^en ^ütf§=

mittein ^nfonimt.

XI. 3n ber Erfüllung ber göttlid^en @e =

fe^e — ein glndli(^e§, langet Seben über 4. 9Jtofe

11, 21. S)ie 9ieIigiDn Iel;rt un» 1) ba§ red)te Wla^ galten,

2) bie redete g-rei^eit üben, 3) bie rechte 3ufrieben]^eit er;

langen, 4) bie red)te Unfterblid)feit erringen.

XII. 3^r feib tinber bei ©migen, eurel

©ottel über 5. Mo^e 14, 1. 3öelc^' befeligenben @in=

f(uB auf unfern SebenStttanbel ber ©ebanfe i)a\)e, ha'^ lr>ir

Mne J!ned)te, fonbern iünber ©otteg finb.

XIII. S)ie äöege, auf benen ein S^olf feinem

Untergan geentgegeneilet über 5. 3)bfe 17, 14—20:

1) Sie 3eit nid}t ücrftel;en, unb bes^alb auf tobte ^^ormen

l^artnädig bet;arren, 2) aul ber 93iitte Steiner trüber mufet

®u S)ir einen ilonig n3äl;len; feinen gremben, ber nid}t

S)ein 93ruber ift, 3) unmäßige Sinnenliebe, unmäßige

^raditliebe, unmäßige ©elbliebe, ober !ür,^er: ein üppigel,

n3eid)[id}el Üthen füt;rt lönig unb 33olt bem Untergang

entgegen.

XIV. S)al a^ogelneft fammt bem ÄM'ic^lein.

©innige Deutung üon 5. 3)iofe 22, 6 u. 7.

XV. Sis l^terl^er Ijat ber Steige gef)oIfen

über 1. 6amuel 7, 12. ^rebigt am legten. ©abbat^, 5586

(1826).

I. ®ie l; eilige freier bei 18. bei Dctober^

monati über ^falm 118, 21—24..
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II. SBie foU ©otteg JÖcrt t3eHtt lücrbcn?

über 5. gjiofe 31, 10—13. 1) mä) bem3:ert: 2lm (Bnhe

Don fieben 3al;ten u. f. ir., 2) fie follen \)öxzn unb lernen,

3) unb (Sl;r[urd)t §aben nor bem ©rigen.

Iir. @!S tüerbe Sic^t! über 1. mo\e 1, 3-5. 3^ur

luenu ©Ott gebeut: e§ roerbe Sic^t! bann wirb e§ Sic^t,

1) in ber unermeßlichen Dtatur, 2) in bem menfc^Uc^en

©eifte, 3) in bem mentd}lid}en ^^hen.

IV. ^ie erfte Opfer gäbe über 1 9)Zü[e4, 1—17
33ier Slicfe in be§ 3}^enid)en (£l;arafter, feinen 2lbel, feinen

^aii unb feine Su^ebung tion bem ?5alf.

V. 2)ie Äunft, fid; gegen ^tn na(^t^ eiligen

©inftuB einer öerberbten 3*^1* fidler ju ftellen

md) 1. 3Jlofe 6, 9.

VI. S)a5 Se^r= unb ^troftreidie in bem un =

unterbrodjenen ^aufe ber 3tatur über i. ä'iofe 8,

21—22.

VIT. Xreue 2(nbänglid)f eit an ^eriüanbte
unb 33tut§freunbe über 1. Wioie U, 14— ui

VIII. ^i^omme nnh tngenJ)l)afte ©reife finb

3U Se^rern ber Slieuf c^l;eil berufen, nad) 1.

2)iofe 17, 1.

IX. S)er ©laube an Gngel uni) bereu SBirf«

fam!eit nadi 1. a)iofe i\\ 1-22.

X. 5) i e 3t u f p f e r u u g o f a a f o über 1 . Diofe 22,

1— 18. ßinige ber ^errlid:)ujrD§eu ^e^ren, lüefdie au-s öer

,.5lufopferung Sfaa!e" für uu^ unb uufere 3iad)fommeu

bcrü orgelten.

XI. 33e^er3iguugc>lr>ert^e ffiinfe, mie ha^i

geheiligte ^öanb ber (g^e ju fnüpfen fei über

1. Ifofe 24, r.O— 52.
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XII. 2) er tiäterlid;e ©egen nac^ 1. 3)iofe 27,

1-14.

XIII. ® au!bar!eit gegen @ott naä) 1. 3Jlofe 29,35.

3tii 3a{;rc 1829 folgte biefen Sammlungen ein neuer

58anb:

geftprebigten für alle geiertage be§ §errn. Hamburg

1829 (bei 3^eft(er).

9iad^ beä ^erfafferiS eigener 2tnfid)t mären bieg bie beften

5|]rebigten, bie er ueröffentlid^t i;at, unb in ber ^^at jeic^^

nen fie [ic^ ebenfo burd) i^re ®infac^{)eit aU auä) ®e=

biegenl^eit au§>. Sßir füjsiren auc^ ^ier bie barin entt)a(-

tenen Vorträge

:

I. 3öir iDoUen ba§ 2.ehen üerfte^en lernen

über ^falm 19, 144: Sa§ mid^ üernüuftig fein, fo merbe

id) kh^n. — Saffet un§ nerfte^en 1) mag mir motten,

2) ma§ mir follen, 3) ma)3 mir fonnen, 4) ma§ mir muffen,

©ine Dienja^räprebigt.

II. ©benfaH^ am ^Reuja^rStage : ®ag Seben, mag
e§ ift unb fein foU. 2)ie einzelnen 3(bt^eitungen

miebernm nacb Slbotl^ 3, 16: S)er XaQ ift fur^; bag 3Ber!

grc§; bie Slrbeiter träge; ber So^n üiel; ber 3Jteifter

brängt.

III. 2lm ©abbaf^ üor bem 3Serfö^nung§tage : S)en

S5emof)nern großer ©täbte foU S3u§e gepre =

bigt m erben nacb 3ona 3, 1—10.

IV. 2lm SSerföl^nunggtage : 9Ba§ finb mir un'i)

mag follen mir m erben? Sine ^Deutung bes 5öer=

fDt)uunggtageg naä) Qefaiag 15, 1— 12: 1) @r bemüt^igt

unfern falfi^en ©tolj, 2) er forbert ©rofeeg unb üer^eiBt

©rüfecg, 3) er meifet unferm Sebengmerfe ben rechten

Umfang an.
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V. ^;)tad;fläuge bei ber 6c^lufefeier beg 3>er;

fö^uung^tageg naö^ 3. 3}?ofe 23, 35: Ij S3e3ä^meft

bu bie ©iune nt(^t, jum ©piele lüirb bir bann bie ^ttic[}t

2) üoriüäm mu§t bu fc^reiten, a3ienfc^, ju allen 3^^tcn,

3) ^eil'ge 53Dten finb bie 2;obten, lehren unS ftreben, leieren

un§ leben, 4) o tüie labenb ift ber 3Uienb, feine 9lene

ftört bie älJei^e.

VI. 2rm ^püttenfeft: ® a§ §üttenf eft, eine 2ln^

tüeifung jum ^duälid^en ©lücfe nadj^ßf^i"^^ '^'2, 17.

VII. 2lm .spütteufeft: Sie fangen luir e§ an,

um unfern Äinbern eine gute (Sr^iel^ung ju

geben? ©ine atlegorifd^e 5)eutung nac^ 3. 9}iofe 23, 40.

VIII. 'am ©d;lut3fefte : 3Sir f ollen nic^t leer

üor ©Ott er fc^ einen nad^ 5 93^ofe 11, 16- 33riHgt

i^m einen benfenben ©eift, ein empfängUd)ex> §er5, .einen

frommen Sinn, einen fräftigen Söiflen.

IX. 2lm ©d}(ufefefte: ®a§ tägtidie 33rot nad^

@prüd;e 30, 8. 3nerft bie äöi^^tigfeit unb jum ^lüciten

bie 9?icbtigfeit biefe^3 furzen, aber inba(treid)en ©ebete§.

X. aim ^reubcnfefte : S)ie breijel^n ©runblel^-

ren ber ^:)lcligion nad) "> gi^ofe 31, 10 -M. ed)öne

5lu§cinanbcrfel5ung ber brei^ljn maimonibifdien ©lauben'-s

artitVl. 5)ie einzelnen 3(btt)ci(ungcn werben mit-'ii>ericn

beenbet, auf bie ber ßbor mit einer ©tropb»^ einfällt.

XI. 3lm ^^-reubenfefte : %iil)xt unS bie Stetig ion

auö^ nid)t jurüd? Sd)öne ßvogefe üom ^sfalm li),

S—20 mit einigen rabbinifd;eu ?(uc4egnnqen ferbunben.

XII. C^m Sud^e ftebt XIII.) 2(m ^:]]cßad)=5-efte: ®ic

gelangt .^örael 5U einer mürbigen 3tcllung in

ber bnrgerUd)cn ©ef ellfc^aft? nad) ^efaia-j 52,2—3.

(Sintl^eilung nad) einem rabbinifd}cu ^inf: ?vnr bie Grlös

fuug uiifrer 5>orfal;rcn a\h% egi)ptifd)er .Uncd)ti'd;aft fpridjt
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ein üieL-fac^e-i iv.'röieuft : ]k ijaben iuebet ibren 'Flamen,

nod) t^re @pi-ac()e, iiod) \i)un ©lauben, iiod} ii)re Scben^^

n)cife je geiuec^felt. *) «> Dm"? nx iJtr k!? , Döty pn uty «^

.nnt^'in^ö nx utr x^ ,Dm nx ur

XIII. 3tm ^e{3ad;=5'cfte: S^erfd^iebene 2{u[td;ten

ber Steligion nad) ^^falm 119, 27. ®intl)eitung nad)

bem rabbinifc^en ©a|e a^n ny^ix n:nj u. f. lü. i) bei

bem beionnen äöeifen, 2) bei bem gottlofen ©elbftlinge,

3) bei bem ©infättigen, 4) bei bem Unmüubigen.

XIV. 2tm eahbatt) in ber ^efltt)o*$e: ^SraeTl
freimüt^ige? 33e!enntniB üh^v .«öol^elieb 1, 5—6.

1) \d)\mx^ bin id^ gleid; ben Qdten ilebar, 2) fe{;t midi

nid)t fo an, tia^ id) fd^luärälid^ bin, mid} ^at bie ©onne
verbrannt, 3) fie fetzten mid^ jur 2öeinberg§t;üterin, bocb

meinen SSeinberg ptete i(^ nid}t.

XV. 3lm Sel3ten bes ^eBad}^ge[tel : na^ ^[alm 118,

17: ^c^ fterbe nid^t — id) lebe.

XVI. %m g-efte ber ©efe^gebung: @ott lüill mit
:3§rael einen neuen S3nnb fd; liefen nad; ^eremias

31, 31-34. SDie alte ße^re, beffer öerftanben, fott un§>

gu neuen 3Jtenfd)en bilben. S)enn nunme(;r fott 1) bie

alte 9teligion ba§ redete |) ei [igt 1^ um geminnen,

2) foHen mir t>on unferer alten Stellung bie redete

9lnfid;t erlangen, 3) fott bie frül;ere ©otte^erfenntnijg

Den redeten ©eift atl;men, 4) foll p ber längft

öerbei^enen ^ol^lfal^rt ber rechte 2öeg gefunben njerben.

XVII. 2lmgefte ber @e[e|gebung: SDurd; bie @e =

fe^gebung auf @inai n)urbe ber 3)ien[d}]^eit ber

2öeg ju il^rer SBol^lfal^rt gegeigt über ^efaiag 26, 9.

1) S)aä menfc^lid^e ®a)"ein erhielt ben rechten SBertl^,

*) Sie ^rebigt ift aucfe befonbctä erfd&ienen .öamburg 1829.
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2) ber menf(^Uc6e ©eift ba§ redete Seben, 3) bie menfd)=

licöe Jvrömmtgfeit ben rechten Umfang, 4) bie menfi^lic^c

Xugeiiö bie red)te ioö^e.

XVIIT. Slm 9. be§ 9)ionat5 M: 2Bie !önnen tüir

öa» Verlorene »ieberfinben? na(i) 5 SJIofe 4,

2!) -31. 1) Unfer ®otte§bienft niu§ ©otte^biener

bilben. 2luf biefe 2Boife erlangfl S)u Slltar unb Stempel

lüieber. 2) llufere ©ottesle^re mu§ ©otteslel^rer er;

liafteu: auf bie SBeife ertangft S)u ^M'iofter unb ^^rop]^cten

lieber, 3.) mit unfern beftcn Gräften muffen iDir in ben

Äampf geben; auf biefe 2Beife erlangft S^u Steine el^e:

maligc Jreiljeit unb ©etbftftänbigfeit uneber; niit=

t}iu %\ie§, tt>a§ Tu t>erloren l^aft.

XIX, 2(m ^urimtage : 3)ie gcttlid)c 5>orf el^ung

üereitelt böfe SlnfcbUge nacb ^liob 5, 8— IG.

XX. ©ei einer ßonfirmation^Sfeier (182.")).

S^iefe'^^srebigten lüuvben nielfacb jum ^orlefen in ben

fteineren ©omeinben benu^t unb Salomon erjäblt felbft:

„!^ot}rer unb ^^U'ebiger in gröf5eren unb fleineren i«raeli«

tiirben ©emeinben \)abcn l^on biefen hieben — guten ©6=

braiid) gemad)t, fie f)abcn biefelben nämlid), aU ibre eigenen

©eifteÄprcbufte, öffcntlid) gehalten, ©inige Wlak tt»ar id)

§ufäl(ig gegenn^ärtig unb ijabc micb fel)r ergoßt, unb gar

O't — äbnlid} \vk man uon :isL^ltairc er,^äblt, bem ein

junger ©ctc()rtcr eine i^L">[taire'!g ©cbanfcn irörtlid) ent;

l;altenbe 2(bbanblung aU bie feinige üorgefefen, — ftanb

i b oon meinem ''^sa^e mid) oerneigenb auf, h)ie man bie§

5U tbnn pflegt, wenn man üon alten 5?efannten befudbt

UMrb. Tefterd liefe ber .s>err ^^lagiariU'? , nienn er üon

b'.M- ©emeinbe' aufgeforbert Unirbe, bie gehaltene ^^rcbigt

un^er feinem 'Jiamen im Trud erfcbeinen, n^crüber ic^ mid)

jebcÄmal, bamit baci üi^oxt ©Ott verbreitet u^erbe, aug

üoiler ©eele freute."
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3Son einsein gebrudten ^^rcbil3ten au§ bicjer ^eriobe

(1818 — 1829) erroäl^nen wir nod} bie ^nm ©ebärfjtni^ bei

am 13. (September 1820 üerftorbenen Israel ^ß'f'^t'fDn

beim 5£rauergottc§bienfte gel;altene: S)er fromme Sfraelit

ftirbt nid)t, über ben Xt^t 3efata§ 49, 3: ,,3^^J^fleI

bein rütjm id) mid)." gerner: !Jtid)t§ I^ingu itnb

Slii^tö banon, ober bie brei @runblel;ren be§

3nbentl)um§. ^rebigt am eilften ©abbati^ nac^ (5d)e-

buotb (2- 2rugnft 1820) <pamburg 1S20. 9tac^ bem ^eyte:

5. 3Jtofe 4, 2, 5, 6 n)erben bie brei ©runblel^ren (nad^

^5!arim crfte 2lbt^eilnng, 3tbfcbnitt 1—4) befprodien:

1) ©afein (Sottet unb (ginigfeit beffelben, 2) Offenbarung

3) ßo'^n unb ©träfe, S)ie ^rebigt ift eine ber berebtften

unb burcbbaci^teften.



TleuutcQ QlApitel.

S8ib(if*e SebenSgcmälbe — 0)1 ofe, Taoib, G(ia(} — (iajualprebig^

ten — einjelne ^^^vebigten üou iS^o— ISIS — iöebeutung unb

35?ertb ber Satcmcn'fc^en ^l^rebigten, ii)u näbeve unb entfei-ntcte

Sßirfung unb ibre asejicbung 5ur ferneren Stuöbilbung unb

Stellung ber jübifdjen ^$rebigt.

2öir fommen nun ,^u benjenigen ©ammtungen oon

5|3rebi9ten, lüelc^e im 3ufammeut)anc;e ba'5 Seben l)CXvox'

ragenber biblifdier ^eilonen fd}ilbern imb bic[e bib =

lii"d)en \iebeni3gemalbe l)cmileti)c^ bearbeiten unb ju

berlüert^en fudjon. ^^ierin folgt atlerbiug'g ©atomon bem

Pfarrer ju Bremen, ber burd; feinen Oiicobemu-^ in il)m

bie ^Dee jur äl;nlid}en Bearbeitung altteftamentlic^er Stoffe

erlüedte.

3)ie erfte ©ammlung biefer 2lrt war ba^ Z^hen "Sl o f e ^

unb eg er)d;ien im ^a\)te 1835:

Wtoie, ber Mann ®otte§. Sin l;eilige^3 Seben^=

gemälbc. ,3n einnnbjmanjig Han.^eborträgcn, gehalten

im neuen i^raelitifd^en 2:empel ^u ^-»amburg, t)on Dr.

@ottl;ülb ©alomon. A^amburg, 1835 bei ^ert^e^ unb

§8effer. Um auc^ t)ier eine allgemeine 2lnfd}auung ju ex-

galten, nioKen mx ^^ema unb ^au ber einseinen ^i^orträge

fenncu lernen.

I. moU als Äinb über 2. g)lüfe 2, 1— 10 nbit

®ottc§ ^ü^rung bei unfern ilinbern.
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IL all f e a I ^ S ii n g l i u G übet 2. ^^ofe 2, 11—22

©yegefe biefer. S^erfe.

III. S)ie tüunb erbare @rfd;einuug über 2. Mofe

3, 1—10. S)urc^ bie Stnfc^auung ber 9^atur lernen wir

1) ben ©runb aUer S^ucjeub unb gröntmigfeit (@Dtt) fennen,

2) in berfelben bel;arren, u. 3 1 an itjre emtt3c S)auer glauben.

IV. 2)ie SBei^e 311m SBoüäfül^rer über 2. 3}to^e

3^ 7—15, 4, 1 unb 10—15: bie Sefc^eiben{)eit öerntag

un§ 1 ) ba ber Uebernaljme eine^ 3tmte§ unb S3erufe§ be^

^utfant 5U nia^en, 2) untere [ittlid}en unb geiftigen ?^ä^ig-

feiten ^u üodeuben, unb 3) einen ungetrübten ^rieben mit

@ott unb 3}tenid)en in nnferer ^^ruft §u erl;alten.

V. lieber 2. mc\e 5, 22—23: Söic fangen lüir

eg au, ^eilfam auf bie 9Jlenf^en ju wirken,

o^nc i^nen iüe^e 5U tl;un?

VI. Ueber 2. aJiofe 10, 24-29: SJ^e^r fein al^

fi^einen, ^iemt bem Israeliten, benn baju uv-

:pflid)tet 1) bie 2ßa^rf)eit, bie mir bcförbern, 2) bie S;ugenb,

bie iüir üben, 3) bie irbifd;e 2ÖDl;lfal;rt , foföie bie ^inim^

lifc^e @elig!eit, bereu lüir t^eill;aftig werben foHen.

VII. "iind:) gegen ben ä^erftorbenen erfülle

beine ^flic^t, über 2. mo\^ 13, 19: 1) eine größere

3lc^tung, 2) eine üernünftigere Siebe, 3) eine raürbigere

ßr!enntlid}!cit beföeife.

Vm. aöürbige unb ^eilfame ^erufät^ätig-

feit über 2. SKofe 18, 13-21.

IX. S)a!3 ^erfa'^ren be§ göttli d)en Wlanm§>

beim golbenen J^albe, über 2. 932ofe, 32, 1—6: n?ie

fi(^ ber meife unb fromme Israelit ju üerljalten l^abe,

wenn feine 35emül)ungen um bie ^ereblung beio 3}knfd^en

ben günftigen ßrfolg nic^t l;aben, ben er ju erwarten be--

red}tigt ju fein glaubte.
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X. lieber bie eble Unjufrieöenl^eit unö

i^re fegeu^reic^en folgen, über 2. 3)Zofe 33, 18—23,

34, 1-11: 1) nie jUTriebeii mit feiner ©otte^erfemituii

2) mit feiner (^römmitjfeit, 3) mit feiner SittUd}feit.

XI. 'Äie lüir bie in^attreid)en ©tunbeu
un f er e» Se bell y auf bie rechte ii^eife anjulüenbeu
^ab^n, über 2. MoU 3-1, 8—10. 27, 28.

XII. 2)er Seijen ber 33DH»auff(ärung über

2. äliüfe, 31, 2ü— 35. 5Die reüijiöfe ^ufftärumj üerfc^afft

1) bie rechte (^ütteöerfenntnijj, 2; bie redete ^J3lenf(^en-

ac^tung unb 'JJienfc^eniiebe.

XIII. 3ur :i5üüenbuni3 guter SBerfe ge»

^ören über 2. moU 40, 33—34: 1) bie rechten ^JJlittel,

2) bie redete Aorni, 3) bie redeten Slrbeiter, 4) ber rechte

3tüecf.

Xiy. aöie groB 3eigt fic^ 2)iofe bei bem
lüfternen ^oitel über 4. 3Jfüfe 11, 4—17, 24, 25.

XV. 2)er grofje ffl3unfd; jeigt einen gro§en
3«aun über 4. 9Jiofe 11, 2C,—2U.

XVI. S)ie 93iad)t ber SSerläuinbung über

4. ajiofe 12, 1—15, unb mie man fie übenuinbet.

XVII. 2öie ber (fromme burd; 53efonnen =

^ e i t u n b ^ u r d)

1

1 ü f
i
g ! e i t f e i n e 5 J^ i-^ "i "i

i
9 f ^ i t bi-

voäijxt über 4. Mo)t 16.

XVIII. 2)a^ ^ergef;en nn)) bie «Strafe be^5

göttlichen 3Jianne^ über 4. mo]i 20, 1—13.

XIX. 3)e§ S^i^a^nten Stic! in eine glücf:

ticl^ere 3ufunft über 4. Wloic 27, 12—23 unb 5. ajiofe

3, 23 —28 : 1 ) (iltern uninfd^en bay ©lücf ii;rer Kinber 5U

erleben, 2) Winn bie-S unerfüllt bleibt, iniiffen ]k fie tücl^=

tigen !^el)rern unb l>ormünbern aiiüevtrauen, 3) unb nimm

S)emutl; an, bafj '^n Xid) nid)t uncrfelUid) UHibneft.
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XX. 2)ie 2tu)id;t be» qöttiid)^n Sel;rei^o

X)üJi ber gütt(id;eu ^e^re über 5. a>io)e 4, 2. 5. G:

1) (Siiiis3feit ©otte^, 2) Offeiibacuuc} ^JJfofe^^, 3) Selül^umuj

uub Seftrafutig. 'itidjt^S IjiujU utiD nid}!':? baoüii.

XXI. S)ie leisten ^lirfe auf ein gcoBe^

2then über 5. 3)iü|e 31, 1—13, 32, 44—52, 34, 1-12.

3iDei :3a^re fpäter, 1837, er)d:)ieii iu berfelbeu ^er-

lag-Sl^aubluiig eine sineite größere 6amiutuug unter um
XM:

S)aoib, ber Mann nad) bem.sjeraeu ®otte»,

ala ^JJUnfc^, ^graeüt unbi^önicj. (iiu l^eilige;^

Sebeuygeiuälbe. ^n fec^souubjmanäig ^anjelüorträgeu.

©atomon jagt felbft t)ierüber: „®euu bem ^erfaifer über

feine eigene literarifd}e 2trbeit ein Urt^eil erlaubt ift, fo

l^alte ic^ biefe ^rebigt)amm(ung für eine ber beften, bie

ic^ publicirt ^ab^; e» ixterben in biefen 'Vorträgen ^aä

2^b^n unb bie 9leÜgion nac^ ber äöafjrbeit bargeftellt uub

iDie fie fic^ beibe burd)bringen foUen, um be» ']Jien|d)en

*0eil bauer^aft ju begrünben." ®ir jäl^len ]k jtüar tiicbt

§u hin beften feiner 'i>ürträge, bod} ift bie SSenu^ung beio

S^efte» überall eine fet;r geniale uub bie ^rebigteu fiub

Jüo^l burc^gearbeitet.

I. ©Ott iDä^lt gau5 auber§, al» wir, über

1. (oamuel 16, 4—12. ®ott wä^lt jur görberung t;eits

famer ^Widi fold^e ^erfonen, bie mir feinex^meg» gen)äi)It

^aben toürben.

II. Ueber 1. Samuel 17, (ber ^ampf mit @o =

li at^) ber red)te 3Jiut^. 2öie ber 3}tutl; bef^affeu

fein muffe, Winn er ed^t unb rec^t fein unb mit fiegreid)etn

©rfolg gefrönt fein fcfl.

III. (Sin ipa^rl^aft treuer ?^reunb ift ein

©efc^en! @otte§, 1. Samuel 19, 1—7.
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IV. 2(ucf) bie Xrentunifj üon u uferen ©e--

liebten ift iin§ ^ eil) am über 1. Samuel 20, 41—42.
3(U5 irelc^ein ®efid}t§punfte c;otte5fürd)tige ^eraeliten bie

Jrennuiuj üou geliebten 9Jien)d}en betrad;ten foüen?

V. Jleiu ^L^er^ältniß fann un^ oon unferen
5|3flid;ten gegen ^atcr unb 2)tutter entbinbeu,
1. (Samuel 22, 1—4.

VI. S)a!o2öieber feigen ber beibeu^-reunbe
über 1. Samuel 23, 14—18.

VII. Sie §D^le äu ©ngebi über 1. Samuel 24.

1) D l? n e © e l b [t b e l) e r r [ c^ u n g feine men)c^lid)e ®röf3e,

•2) 2ßege unb üJiittel 3U biefer Sugenb.

VIII. ®a§ leßte ^w^'^i""^^"^^^^'^*^" ^^^^^^ ^•

Samuel 2G.

IX. Unfer J8erl)ältni6 ioä^re nb ber 'Tiüfi)

unb nad} berjelben 1. ©amuel 30, 6—10. 2Bie ftd^

ber :3^raelit in unb tüil^renb ber Üfotl; unb nne er [id;

nac^ ber 33cenDigung ber 5^otl^ ju üerl)alten ^abe.

X. SDie Siebe am ©rabe ber ©eliebten über

2. Samuel 1, 11—12 unb 17—27. 33ie ber 3§raelit

um bie geliebten Heimgegangenen auf eine tüürbige 3Beife

trauere. 1) S)ie Siebe trauert um bie ©eliebten, giebt

i^rer ^Trauer 3ß^<i)ßi^ "^»^ äb'orte, aber fic l)ängt ibrem

Sc^mer.^e nicbt nad}. 2) 3hi bem ©rabc ber Gntfdilafonen

vergifjt bie Siebe jebe-S il^r jugefügte Unred)t unb fud}t

nur ©Ute» unb iserbienftlid;e'?. 3) ^)Jidn in S^rancr^eid^en

unb Älagetüorten allein — am tinirbigften ^eigt ^id) bie

Siebe ju bcn Heimgegangenen in 2;i)aten, beun fie fud}t

bie Süden auc,^ufüllen , bie burdi ben 2^ob bee 33er=

ftorbenen entftanbeu m':), die föunben .^u beilen, bie

burd) hen Xoti be-5 .söeimgegangeneu gefd) lagen luorbeu.

XI. 5i)aüib gröfjer aU fein ©lud" über 2. Sa=

mucl 2, 1—3 unb 8—11: l) 3*^ unabl)ängiger üon ber
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2öclt, beftü abt)ängiger von ®ott — je l^ö^er ©lud, je

rn^zt ©Ott! 2) WliiUn im ©lücf uergiBt ber ed)te Israelit

tücber ha§ Unglüc!, nod? bie Ungtitd'^geftJfji'ten, 3) in ben

be[d)eibeneii ©ceiijen ber ''HMülcjung bleibt et mitten im

UeberftuB itnb baburd) jeigt er ]id} größer, al§ bae größte

©rbeuglüd.

XII. S)te 5lunft, ^einbe in ^^reunbe 511 üer =

föanbeln über 2. Samuel 5, 1—5 burd) ©erec^tigfeit —
Siebe — 33e[c^eibenl;eit.

XIII. ©e^' Zeitig um mit ben »peiligen über

2. Samuel 6, 1—10.

XIV. ®ie©eringid)äliungbeö .»peiUgenunb

©Dtttidjen über 2. Samuel 6, 16 unb 20-22.

XV. S)aüib'§ 2öunfd), bem .^erru einen

Tempel ju bauen über 2. Samuel 1, 1—17.

XVI. ®ie 3Serfuc^ung jur Sünbe über 2. Sa=

muel 11, 11—27. Sie 3Scrfuc^ung jum 33öfen übt eine

fur($tbare 9Jtad)t, barum feib aüejeit jum Kampfe gerüftet,

bamit i^r fiegt.

XVII. SBie ber Israelit balb nad) bem

galle ]i(i) ju erl)eben f ud;t über 2. Samuell 2, 1—13.

XVIII. 3)aüib unb fein fterbenbeS .^inb

über 2. Samuel 12, 15—23: S)ie Siebe an bem 5ltan!en=

unb Sterbelager. 1) Unb ©aüib fui^te ©Ott um be§

.Knaben 2Billeu, unb faftete unb ging l;inein unb lag ?iur

^Jiac^tjeit auf ber ©rbe. 2) Slm [iebenten $^age ftarb ba§

^inb, unb M^ fd}eueten [ic^, es bem SSater ju lagen, toetl

fie fürd}teten, er mürbe fid; ein Seib ant^un. Slber al§

Saüib fa^, ba§ feine ctnec^te fic^ äuflüfterteii, fo fprad) er

ju benfelben: „Qft ba§ i^inb tobt?" Unb \k fprad)en:

„(£§ ift tobt.'' S)a flanb S)aüib auf üon ber @rbe unb

njufd) fid) unb falbete fid^ unb ired^felte feine Kleiber unb
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ging in "Dai öam öe» .perru utiD betete an utiö faiii jU'

rürf in [ein .yau». 3) Unö er faiu nac^ ^paufe uuö be-

fahl, baß mau i^ni Speife auftrage, uuö er ap- 2)a

fprad;eu [eine iluec^te ju i(;iu: ,/Ba^ ift öa^o, lua» bu

tl?uft? 'Mi \)aä iliub lebte; fafteteft S)u uuö Joehiteft, uuö

uuu hai iliuö tobt ift, [te^eft 2)u auf uuö in'eft!" Uuö

er ipra4> : „So Iauc3e uod; ^a§> 5?iuö lebte, faftcte id^ uuö

ipeiute; öeuu id) badete, loer loeiB, ©Ott beguaöigt uiid;

oieUeid)t, t>ü\] öer ilnabc lebeu bleibt; uuu er aber loöt

ift — juaruui foU ic^ fafteuV ^ann ic^ i^u loieber äurüd^

briugeu"^ ^c^ gel;e ^u il;m; er aber loirö uic^t ju uiir

äurücffe^reu! —
XIX. Sie ^äu»tid;eu Seiöeu fiub öie em-

pfiuölic^fteu über ^falui 20, 11— 14.

XX. 2öarnuug5tafel gegen öie ?iJtifegriffe

in uuferer Äiuöer^udit, über 2prüd)e IT, 18—20:

1) 3Jie^r 2tuffid)t uuö loeniger l1{ad?fid}t, 2) me^r Slrbeit

uuö iüeuiger ©euuß, 3) roeniger (^eiu^eit, aber öefto me^r

Slein^eit.

XXI. 3)aifelbe Zi)ema über 'Sprüche 22, 6 : 1) ©orget

me^r uub frü()er für öie iNereötung öe-5 ."peraeuil, al^

für öie 2lu§bilöuug öey @eiftey, 2) in Willem nur uic^t

iu einem fittlid;eu ^^cbeuc^iuaubel bürfet il;r unter euren

i^inbern ftel)eu, o) meiitet iu irbifd;eu iKngelegenl;citeu uoc^

fo fel;r ab uou einanber, in beu ^inimUfd;eu müf5t i^r jU;

fammeu ftimmeu.

XXII. 5)aoiö'ä 6d)mer3 bei bemS^oöe eineiS

ungerat^eueu ©o^ueä über 2. Samuel l'J, 1-6.

XXIII. ^t l;öl;er öer tDienfc^ fte^t, öefto

mel;r Unheil faun er anrichten, über 2. Samuel

24, 10-17.

XXIV. S)er ^»raelit uad) überftanbeuer

@efal)r, über 2. Samuel 24, 18—2:3. Tüie fic^ öer .3^=
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raelit nac^ überftauöeuer ©efaljc uub bei Der ^2tu^J|ic^t auf

neue SebeiiSfreuöen oeigeu mu{3-

XXV. CDaüib'iS ©emüti;i§rul;e bei bem @e =

banfeu an beu Xob, über 1. Köuüje 2, 1. 2i]er bie

2öe(t am üeruuuftii3[teu , bie a)kn[d)eu am iuuigfteu liebt,

lüirb üou 2öelt uub ä)ien[d;eu am ru^igfteu fd)eibeu.

XXVI. 2) e r I e tj t e 2S i U e, über 1. J^ötütje 2, 1—10.

,^m .3al;re 1840 folgte ba^3 britte f^eilige Sebeu^=

gemälbe:

©lial;, ber ^od^begeifterte ^rop^et be^5 §errn, ber

il'ämpfer für Sii^t nn'o äBal;rt;eit, eiu I;eiüge^

Sebenigemälbe, in neuujel^u i^aujetüürträgeu.

S)a)o Seben be^ ^rüpl;eteu GUal; wirb l;ier auf gleiche

3Bei)e wie ba§ Saüib'ö jur ^Darlegung religiöfer uub mo^

ralifd)er 23abrt)eiten benutzt. Qiun ^öeifpiel ber fiebeute

33ortrag nadj 1. ilöuige 18, 21: 3)a§ 3Baufeu uub

6c^ipaufeu in ii^n t;eiligeu 2(uge(egeu^eiteu be>3 SebeU'S.

3)er ad;te: bie grü§e 3}ieuge ift ein uufid;erer uub fc^Iediter

p^rer uac^ 1. ilöuige 18, 20—25. S)er ueuute: über

bie fiegreic^e maä^t be^ ©ebete^3 uad; 1. J!öuige 18, 36 u. 37.

S)er eitfte: über 1. Könige 19, 4—19: X^uu Jüir geuug?

3)er älüölfte: @ott ftär!t uufere Üraft uub ^eigt uu!o hen

red;teu 2öeg über 1. J^öuige 19, 5—10 u. f. tu.

^m ^a^re 1840 erfd)ieu aud} iu Stuttgart eiue

©ammtuug oou geftprebigteu uub (i^afualprebigteu, bie er

iu ^erbiubuug mit Dem föuiglid; luürteiuberg. Äirc^eurat^

unb JHabbiuer Dr. 3)ieper ^erau^gab. ^üu eiujelueu

^rebigteu üom 3<^t;re 1830—1848 ertoä^ueu mir ^ier:

^erobeam ober bie Stüdfeljr ber Ungläubigen 3um

©laubeu, am 6abbatl; oor bem ^$urim 1835 über 1. it'öuige

14, 1—17. 2öie felbft gottoergeffene 9)ieufd)eu, luie ©otte»-

läugner iu geiuiffeu Sagen bejc SebenS jum ©laubeu an t)in

einig=eiu3igeu ©Ott ^urücffebren.
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ic^aft, ha§> Iel;rrcid}fte (Sapitel in ber äöe(tgeld}id}te. ©ine

^3affa[;prebigt üom 7. Iprit 1841, über 3. DJ^ofe 22,

32 u. 33. SBir mögen auf bie Sauer be§ 2)rucfe^5, unb

ben 3ßitpuu!t ber erlüfung; luir mögen auf bie

Sloede unb bie Seftimmung ber (Srtöfung; ober mir

mögen auf bie 5? ermittler fe^en, bie ha§> 2öer! ber

Csclöfung förberten, fo mie auf ben SBeg, bcn [ie ein*

geid}lagen — immer nnrb i§> fid; beftätigt finben: bie

ßrlöfung unferer 5>äter au» ber ägl;ptifd)en

J!ned;tf d}aft ift ba§ Iel;rreid)fte (lapitel in ber

QBeltgefd}id)te, oon ttjeld^er ©eite n^ir e§ auc^

betraditen mögen.

Sin fd}öneö l;omiIetifc^e§ S)en!mal heü^cn iüir aber

in 'o^n brei ^^rebigten, lDeld)e fid^ auf hen üerl;eerenben

^-öranb in .»gamburg pom 5. bi^ 8. Mai 1842, bejie^en.

Sie erfte ^ielt Salomon at^balb nad) bem IXnglüd, am
/^efte ber @efe|gebung:

©otteg Stimme au^ bem ^Jeuer.

(5r lie^ fie gum heften ber burd) bie geucrc^brunft

üerunglüdten 6d}ullet)rer unb Sef)rei;innen im Srucf er=

f(^einen unb balb barauf mad}te fidj eine 3lüeite Sluftage

notijiuenbig. ©ie ift über 2. 2)Zofe 19, 18: Unb ber Serg

6inai raud}te überatt, föetl fic^ ©ott auf i^n l;erablie^ .in

'^ener unb ber 91aud) ftieg auf, iuie ber dland) eine§

brenncnben Ofen^?, unb ber gan,^e 53erg n?ar fel;r er=

fd^nttert. — öreiguet ]id) ein llnglnd in ber ©tabt, ba^3

ber ioexv nid;t perl)ängf^ ('2(mo^5 3, 4), ba» ift bie erfte

Stimme au5 bem ^-euer. — ®otte5 ."öcrj fann feine

lWenfd;en!iuber nid;t bcüdcn nnii quälen n-ioKen. (i!lage:

lieber 3, 33), bie j weite. — Jürd^tet Gnd) nid^t, benn

nur um (Sud; ju paifen ift @ott erfd;ieiicn, lebiglid) befj-

t;alb, bamit bie (Sf;rfnrd;t vor ibm (i'ud) gegenüber bleibe



109

unb ^(;r nidjt fünbiget (2. ^Diofe 20, 17), ba§ ift bie

©timme be» .«pecrn au§> bem j^euer, bie fic^ äum brüten

l^ören läBt. ®ie 2lu§ful;rung ift ineifterl;aft.

Stni 7, ^uli 1842 ^atte ber ©enat einen allgemeinen

S3uB= unb Settag attgefeljt. ^)ia^ bem allgemeinen 3eug=

niffe toaren bie im Stempel gel^altenen ^rebigten, bie beften.

©alomon gab bie feinige ebenfalls mieber für milbtt)ätige

^iDccte l^erauS:

2)er gottgetüei^te Sag in feiner breifac^en

SSebeutung. ®ie g^rebigt ^at jum S;eyt ^cfea 6, 1—3:

^ommt unb laffet un§ jurüdfel^ren gu @ott, benn er

fc^Iägt unb l^eilt, er uertüunbet unb üerbinbet. @r erhielt

un^ in ätüeen 3:;agen unb am britten 2;age ri($tete er un§

empor, auf t)a'^ lüir leben üor feinem 2lngefi4)te. 6o

laffet un^j jur (ginfid}t fommen unb ftreben, ^en §errn ju

er!ennen. SBie ha^ 93lorgenrot^ erfd;eint, fo geroiB geigt

er fic^, unb er l'ommt lüie ber Stegen ju un», Xük 6püt=

regen, ber bie @rbe labt. —
©!§ ruft un§ biefer %aQ an einen 33u^altar, bamit

ioir üolI!ommener werben, — an einen ©anfaltar, ba-

mit tt)ir jufriebener inerben, — an einen 33etaltar, tia^

mit iüir geftärft unb erhüben ber ßuhtnft entgegen

gelten, §um ,§eil unb Segen für m\§> unb unfere 9tai$--

!ommen. --

(gbenfo rü^men§tt)ert^ ift bie ein ^a^x barauf er=

fcl)ienene ^rebigt üom 6. mai 1843: ®a§ ®en! =

unb S)an!feft, jur Erinnerung an Hamburg';?

großen 93ranb, übet 5. 3Jiofe 4, 9. S)en!en fotten n)ir

SUtoörberft an unfre D^nmac^t unb .^lein^eit

unb un§ üor ®ott bemütHs^Tt; ®en!en follen tüir

aber an^ ^eiten^j an unfere 2öürbe unb ©röfee

unb un§ üom ©taube ju @ott erl^eben. —
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2Iu§ bemfelben ^aim Ijaben mir eine ^rebigt: S)a»

t)erf(ärle Silb ber greibeit ober bal SBefen einer

gDttc3erä[[igcn ^rei^eit über .^efaiaS 52, 9—12. 2)iefe

^rebigt ift fe^r funftüofi gebalten, bie einjelnen 2lbtt)ei-

lungen griinben fic^ auf untergeorbnete S^eyte*). —

*) ^n ber fräftigen SBibmung biefer ^^^rebigt an ben .^errn

Hr. 93. 23ecv in Sre^ben fpricbt ficf) ber 3]erfaficr fclgenberma^en

au?: „S)a>5 "iNafiabfcft näbcvt [icb, imb e'mc Stimme ruft: „^rebige!

"^rebige »cn Jreibeit, trie e^ ba^ Ji^ft erbeifcbt. " ,.,
„5>on greibeit?""

2)a fcbttteifte mein Slicf binau^ über bie Lüneburg er .^aibe

unb icb bacbte an unfre armen äirübcr im Mcnigrcicb i^annccer;
unb icb baite an bie Stäbte, bie fii^ bie freien nennen unb unter

b?ncn eine — niie lang ift e& ber! — mit frcttctnber ^lanb frei^

geborene ^^raeliten tttie Sclafen auftrieb unb nocb immer nicbt

baran benft, bie Sünbe gut ju ntadben; unb \dj badite an bie

Stäbte, in bencn bie Sefonner be^^ einig einjigen ©ctte'3 b e u t ig e n

2;ageiS nccb Tribut jabten muffen, bamit fie — — gefcbü^t
merbcn ; unb icb bacbte an bie größeren Ifiinber, in inelcben bie

Getoben in ^^uba nur fo frei fein bürfen — bie .sperren unb

.^errfcber mit ibrer Umficbt unb ibrom — G)clbe ^u bebienen.

Unb ba bad)te id) bcnn and) an bie jüngften 'i^erbanblungen in

^b^er geliebten ^saterftaft, fcn»eit fic ba§ £d)id)'al unfrer bor-

tigen ijraclitifcben 33ittbrüber angeben unb meine Seele trauerte bei

ber i?crfte(lung, ane bie bajelbft tierncmmcnen
, fo unbogrünbeten,

fp und)riftlid)en 5(nf[agen ; mie bie ticrböbncnbcn iHcu^erungen be?

ilebermutbes unb be» i^affeg; mie bie getdufcbten «Hoffnungen ber

SBeffern fo fd)mer5(idi auf ^bx eble?, ft>eicbc^ 05cmütb geroirft haben

mi'iffen, auf ba^J C^iomütb beffen, ber fo unernuibct, fo uneicjen--

niiyig, fo aufopfernb inx bie Üv-reblung ,^^5rael'5 arbeitet. . . Unb

tcd^ ücrlä^t ber ."perr fein 23olt nie unb nimmer! Unb bod) führt

er ^^xad burdi alle !^eiben unb Sünben binburdi, einer beffern unb

bellcrn ^c\t entgegen ! Unb bod? ircrben alle falfd^en !^ippen Per:

ftummen, bie pon bem Splitter fpred)cn. ben fu' in bea klugen

tei Sörubcr^ feben, unb bc^ SBaUen^ unenrähnt (äffen in bem

eigenen ^iiuge! Unb bod) ftirb ©ott feinen i^rm entbüllen
p r ben 21 u g e n ber i^ ö ( f e r u n b

;i^^
5; r a e I b e I f e n , rief mir

mein ^efaia ju — unb id} hielt bae 'üikn't feft unb befolgte ben

IRuf : „"^rebige and) an biefem ^affab Pen 5''"P'beit !
" —



111

2Iu§ bem ^a^re 1844 i^eben iinr I)en^cr: Xie ©e--

fd)id^te bcr jlrtölf abgefanbten 3]^änner (4. SOtofe

13 u. 14) aU ein ©ipiegel für ba§ I^eutige 3^^ =

rael. — S)a§ S^erl^alten unb bie 5Den!art jener

a)iänner gegen ba§ ©Ott t»er]^ei§ene ßanb ^at

bie größte 31e^nlici^!eit mit bem SSerl^alten

nnb ber 5Den!art unferer g^^tÖ^^^'^Hen gegen

bie un§ t)on (Sott t^er^eifeene glüdtidje ^u =

fünft.

3lu§ bem 3af)re 1846: 2)ie ©ntmeitjung be§

göttlichen 9iamen§ in 3Bort unb X'^at, ein ernftcS

äöort §ur ^Se^erjignng für ©Item unb ßr5iel;cr.

3n einer 2sürbemcr!ung fagt er: „@^j f^at biefer Jlanjel^

üortrag, ba bcrfelbc, h)ie faft alle ^^rebigtcn bc§ 5?erfaffer§,

ba§ prahifc^e Seben t»or ^Jlugen ^at, auf einen großen

S^^eir ber §örer einen tiefen ©inbruc! gemad)t, unb mehrere

^amilienoäter, unter benen fid) befonber^ mel)rere ^yrembe

unb älu^wärtigc au§ großen ©täbten befanbcn,

baten mi^, ber ^^rebigt bocf) eine größere ^ublicität gu

geben, bamit biefelbe auä) in anbern Greifen ^eilbringcnb

tt3ir!en möge. ^6) gab ben Sitten nacb, ob id) glei(^ ineiß,

baß ba§ gefcl)riebene unb gebrucftc 3Bort bei u^eitem ten

©inbrud nid)t ju mad)en oermag, bcn ba§ gefprod^ene, bem

^erjen entftrömenbe lebenbige SBort :^erüorbringen fann.

$ffiir arme ^rebiger ftnb an ©enügfamfeit getoö^nt

unb jufrieben, irenn unfere SSorte ni(i)t gänjlid) jur ®rbe

fallen, fonbcrn bem einen ober bem anbern, l^ier unb ta

Snm ipeile bienen."

„SDafe mid) bei mebrern Stellen in biefem S^ortrage

factifd)e Umftänbc geleitet l^aben, möd)te ic^ bem l^efer

no(^ bemerflid) mad)en."

^m Slpril 1847 tüurbe ©alomon nad^ Strcli^ jur

@ir!*^jeil)ung§feier ber bortigen renoüirten Synagoge berufen.
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S)ie §iDei ^rebigten, welche er bort I;ielt, finb bem

unt)ergeB(id)eu ©ro^^er^og ©eorg, ber i^n aui^ l^ulb-

reic^ft empfing unb Stubien^ %ah, geroibmet. S)ie erfte ^an=

belt über ^)aim S4, 2—5. S)aS u3raeliti)d}e @Dtte5]^au!o

)dU ben gan?,en 3}lenfdien, fein ganjeio ieben "iunb 'ii^^ben

burc^bringen unb üerebeüi unb jtnar: 1) burd) bie 3nnig=

!eit unb ^li>a^rl;eit ber ©ebete unb ©efänge; 2) burd) bie

3medmäf3igfeit unb ba§ 2(nfprec^eube ber ^ier ftattfinbeu=

ben gotteSbienfttidjen ®ebräud;e unb eubU(^ 3)

burd) bie belel;renben 3]Drträge, bie ebenfallsi, unb ganj

befünber«, barauf ^injieleu muffen. Da» gan^e Sebeu ju

weil;en unb ju l^eiligen. — 3)ie jttieite ift über 3. 3Jiofe,

19. @!o ift ber (Sommentar, bie ßrtäuterung ju bem, h)aiS

e§ Reifet: „S^tfoUt .^eilige fein!"

„Unermübet an bem eigenen .^eile, fotuie an bem |)eite

ber 33rüber arbeiten; ober — um ben ©egeuftanb fogleic^

umfaffenber ju bescid^nen — 9iein fein in ©eban!en unb

©efü^ten; 2öat;r fein in 2öort unb Stu-^brucf; ©ittig unb

fromm fein in §au^5 unb ^amilie; £ieb= unb fegen»reid^

im Seben unb ©treben, haS ift ber ^n^^Q^ff ber §eilig=

ligfeir, baä mad}t ben 3^^ i^a Eliten, haS- madjt ben 9Jten'

fd^eu jum öeüigen."

Sdiaueu wir auf bie 2lnali;fe ber '•^rebigten, wie iüir

fie im 3Sorigen aufgeftellt, ^urüd, fo muffen mir guüörberft

über bie %ü\lt, ben 9teid)tt)um, bie 9leic^l;altigfeit unb

9)iannigfaltig!eit be§ 3Katcrialy erftauuen. ^Kirgenb^ f(^reibt

\iö) ber Siebner felber au§, nirgenbS finben fic^ 3Bieber=

Rötungen, nirgenbä gar Senu^ung ber 2lrbeit 2Inberer,

2lQe» ift frifcb, origincQ, man möchte fagen, naturmüd}fig

au3 ber ^eiligen @d}rift, au§ ten lauterften üueUen ber

jübifd^cn 9teligion§Ie^rc, au^ bem eigenen ^erjen unb bem
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eigenen ^Bevftanbe. 3«^/ ^u« bent 33oben bcr ^eiligen

@d)rift aEein jie^t ©alomon bie ^^lumen feiner geiftli4)en

33erebt)am!eit. ®er Xej:t giebt entlueber fofort bie ganje

Si^pDfition unb @r!lärung ber ^rebigt, ober eg ift, memi

auc^ mit ©d;arf|'inn baä $?^^ema ber 9tebe au§ bemfelben

auf eine natiirlid;e unb ungeüinftelte Söeife abgeleitet.

Heberrafd^enb ift bann oft bie c^eranjiel^ung einer 9}tibrafc^=

[teile ober eine§ mel;r ober tt)eniger befannten rabbinifc^en

2lu§fpru($», luelc^e bie Slnleitung jur ©regefe beS %zxk&

unb 3ur Bearbeitung ber 2lbtl;eilungen geben. 5Diefe

33enu|ung he§> 2^alinub§, ber a)libraf(^im unb ber 9tab=

binen fid^erte, wo ]u üorfommt, erftenS ber ^srebigt il)ren

fpecififc^ jübifd^en ß^arafter, i^re ^iftorifc^e ^egiünbung;

fie tnar gmeiteuiS benen anfpred}enb, n^elc^e, befannt mit

jenen Slltert^ümern , fid) über i^re 33eniil3ung freuten unb

i^rer 2lnluenbung eine befonbere 2lufmer!fam!eit fd^enften;

fie überrafd)te enblid; burd; i^r pi!ante§ unb originetteg

©epräge alle bie, lDeld;e, unbefannt mit jenem 3tx'eige ber

jübifc^eti Literatur, nur immer eine Sln^äufung beiS llnfinn^

unb ber ßytrat^aganjen barunter gebad)t l^atten. Söo alfo

irgenb eine l^ermeneutifd^e J^unft in Slntoenbung gebradjt

ift, ift fie entroeber ben Sta.bbinen felbft entlel;nt ober bod^

auf rabbinifc^e 2Beife au§gefül;rt. — S)ie @int^eilung ber

^prebigt ift überaE eine natürlid;e, leid;t ju faffenbe, ju

überfel^enbe unb gu bel^altenbe; bie einjelnen ^roeige ent=

fpred^en fic^ in ^infid^t ber 3tu§bebtiung unb Iber ^nten*

fiüität.

33efonber§ d;arat'teriftifd^ ift aber in ber ©alomon'f d)en

^rebigt bie 9^atur bee 3:l;emaa; baffelbe be^ieljt fic^ über;

all auf ba» praftifc^e Seben, e^^ l^at faft au§fd)lieBlid; bie

^Verbreitung bcio (Sittlid)en im Singe. S)em l;äu!§lid;en £e=

ben, ber gamiüe, ber ilinbererjie^uug finb eine SJientje

toon ^rebigten geioibmet; fe^r oiele beäiel;en fi(^ auf t)as'

8
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©emeinbclebeu uub e§ ift fein 5?Dri3aiuj in bemfetbeu, fein

iDid)tic3e§ Greicjmfe im öffentlidien Sebeu überhaupt, lüel^

c^e§ ©alomou nid}t 511 einem ilan5eIi-'ortrac3e benutzte unb

anf tneld^el er nid}t feine 3»^örer juv tt)eorctifcben unb

praftiid}en ^lutjanmenbunc] aufmerffam mad;te. ©efefjatb

war and) fein (Sinf(u§ auf ba§ t)äu§(id}e i^tbtn unb auf bie

!ird)(id)e (ginrid}tung inmitten ber S^empeUjemeinbe unb non

iia auf bie ©emeinbe in ^^amburg, burd} ben S)ru(l ber

^rebigten auc^ in ben übrigen beutfc^ien, \a felbft an^Iän;

bifd)en@emeinben*), einfe(;r großer. 3;i)ob(t(;ätige(iinrid)tun=

gen, llnterftüt3ungen burd} üiaturereigniffe ober aubertueitige

UnglncfÄfäile nott^leibeuber 9Jtenfd)en nmrben angeregt unb

bet[;ätigt, üturgifd}en 5>erbefferuiigen, ^lieformen im (Sultuc

tfa^i SBort gerebet, I)eUere 3(nfid;ten über SMigion unb

3^e(igiofität öerbreitet. $Cabei finben linr nirgenbc eine

fd;arfe ©ontroüerfe , t^eftigc uub beteibigenbe 2luc^fä(Ie, nir=

genbc fanatlfd}en (Sifer unb lieblofe 3Ingriffe. 2llle!§ ift

com ©eift ber Siebe getragen, überall fo(I auf ba^3 ^erj

ge^üirft werben unb im ^erjen bie 33egeifterung für ba§

!Sd}öne, ©ute unb ßrf)abene enuecft tüerben. 9^e[;men Wir

nun nod; baju, baB it)n bei ber *2(U'5fü[;rung feiner ^pre^

bigten bie ®abe ber ^erebtfamfeit im t;ül;em ©rabe ^u

©ebote ftanb, bafs er bie beutfd^e Sprad;c in üöüiger ®e=

lüalt l;atte, ba^ er üiel püetif(^e 2(nlagen befaf3 unb bie

9tebe nid)t feiten fid) in ein poetifd^e^ ©ewaub ^üflt, ja

in 95erfe geüeibet auftritt, fo war eiS uatürtid}, baö bie

^^rebigt, felbft auf bem ^^sapiere einen wol;ltl;ätigen unb

bcfrtebigenben ßinbrucf auf ben Ji^efer mad}te: bat3 fie ge-

fprüd}eu, nie ibre 3Sirfung verfehlte unb baiS ^erj ber

*) Gine englifd)c Ucbevfe^uiiu-; 3>rülf fcincv 'isrcbiiiten evfitieu

1S39 ju ?OUbon : Twehe seinions delivered in the new tomple

of the Israclits at Hambiiri;h by Dr. Gotihold Salomon; translated

fron» ihi' i^eiman by Anna Maria Goldsmitb, London 1839. S^^^

^al)xe fpätev cvfc^ien ein i'lbbnicf biefer Ucbevfctuing in ßbavleltcn.
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3uf)örer eteftrifirtc. 3)a§ ift aiid; bei" ©ruut), lüarum bie

di^t)in ©ülouiüu'io, iuöbefoubere feine lueiblid^eu 3^^}örei*

unb Sefet entjücften uub er beim meibUcI;cii ©efcl;led;t fo

öiele '^eve(;nuu3 uub Slnerfemiuitß faiib, bcvo bie llvfad;e,

ioaruin iUele, bie bem toäterlid^eu ©(aiibeit läiigft beu 3iü=

den gefeiert l;atteii, üon 9Zeuem für beufelben geluounen

Jüurbeii, bafs iu mattd;eu {^^»li^ißi^/ ^^^o ba« jübifd^e @le=

ment entrocber üerad)tet luar ober garij erftorben fd)ieu,

haä 3'^tereffe für baffelbe luieber ermac^te imb mau fom

SiibifferentiotnuS tüieber gur ^^^rüfung uub SSergleid^ung

überging.

S)iefe pra!tifd)e S^enbenj unb biefe fd^öne g^orm ber

^rebigten unfere» ©alomon iuaren bemnad; üon großem

Sinken innerl;alb nnb aufjer^alb ber ©emeinbe ^efc^u-

run'iS; fie toaren (gpod^e inad}enb für bie innere ©ntundi

lung unb äufjere ©tettung be^3 3ubeutl;um^3. 9iad) ^n=
nen überzeugten fie eine. SJiaffe für il;re 9Migion lau

©eiüorbener — nnb toix lüiffen, ba§ in beu S^l^i^en üon

1820—1840 bereu Qa^ immer größer mürbe — öon ber

9leinl;eit unb 3öal;rl}eit be§ üäterlid)en ©laubeng, fie über=

^engten fie, tia'^ '\iä) im ©ebiete ber jübifd^eu 9ieIigioug=

lel^re uub namentlich in ber israelitifc^en 33ibel aEe jene

^riucipien fiuben, bie bem fittlid}eu 2tbm @l;ara!ter unb

Söürbe geben, ^a^ ftd} au^ ber ©d)rift aUe jene 3)ioral

herleiten laffe, meldte ber SJienfd} im 3?ert;ältui§ gum Wlew

fd)en bebarf uub ^m^lä)^ biefem 3]erl;ä(tui§ bie l;öt;ere

3öeif)e ertt)eilt, fie üerfö^uteu biejeuigen mit ber üäter=

Iid)en Se'^re, meldte aud^ iu Se^iel^ung beio fittlid^en Sebeu^

Sluberer, trau!3fcenbeutaler unb mi;ftifd;er ÜueHeu ju bebür^

fen glaubten, fie l^ielten biejeuigen feft, bie au0 ©leid;gül=

tigfeit ober irbifd^er S3ort^eile iuegen man!enb gemacht

morbeu roareu. ©o fd)ien in einem großen S^l^eil üon

Israel ba§ Sßort be§ 5propl)eten (Slmog 8, 11) in @rfül=

füttung gelten gu iüolleu:



116

©ie^e, e§ fornmen bie Siage, ha^ iä) einen ^nnger in§

Sanb fcl)icfen lüerbe; nid;t einen ijunger na^ 53rob,

ober S)urft nac^ STÖaffer, fonbern nac^ bem Sßort be§

§errn gu l^ören.

©ine ät)nli(f)e 2Sir!ung t;atten bie hieben ©alomon'^

nad) Sinken; man iuar erftaunt, iübiid)e ^:^rebigten ju

t)ören unb ju lefen, beten ^oxm unb ©emanb nid)t§ ju

luünfdien übrig ließen, bie ben beften d;riftlic^en 9}?uftern

an bie eeile geftellt werben tonnten; man toar nod) niel)r

erftaunt, eine anf ber l;eiligen (Sd;rift begriinbete Se^re

barin 5U oernel^men, bie fd^nurftrad^j t)cn 33egriften ent=

gegen ftanb, bie man fid) an^^ llnnnfienl;eit, angefogenem

S3ornrt{)eiI, unb au» unreinen Quellen, wie ßifenmenger

unb bergleid}en oom 3ubentl;um gebilbet l)atte. Solche

£el;re — ba» mu^te man geftel;en — !onnte ui4)t länger

'oen S^orloanb bieten, ben man in (Sd)riften, auf bem (ia=

tljeber unb ber Stebnertribüne ber £anb[tänbe fo oft

t}orgebrad)t l;atte, bie jübiidje ^Jtation t^rer 93toralprincipien

unb a}ioralität wegen oom ©ennffe ber biirgerlid}en 9te(^te

auljuidyiieBen. 5Da!§ 3iibentl;um emancipirte nct), ei^e bie

^uben i'elbft jur ©mancipation gelangten. 2)ag mar in

jener ^iit befonber» notbiuenbig unb baut baben bie ^H'e=

bigten galomon» unb feiner ^Jtad}folger ta^ irrige beige=

tragen. Wlan fnd^te nun bie ©eoiegen^eit ber ^^rebigten

baburd; ju ertlären, baf] man in il;r iUauier unb -^tadja^:

mung d;riftlic^er 'Jiebner fanb. ©ir fpradjen bauon fc^on

im oorigcn (iapitel. — ©alomon felbft fagt bariiber (Jeft^

VreDigten, ^^orrebe): „3}3cnn and) bem .^^eran^geber oiele

Don ben a)ieiftermerfen d}riftlid)er ManäelbereOtfamteit nid)t

ganj unbefannt geblieben finb: fo lautete er fid) bennodi, ]iä)

^J)tanier unb 93Ml;obe cinesS ober be» anbern biefer Mti-

fter anjueignen unb nad}5ual)men, ob er beffen gleid} oon

einem Stecenfenten (in '^ir. 142 ber Grgänjungeblätter jur



117

allgemeinen £iteratur=3eitnng, 2)ecember 1821) befd^ulbigt

rourbe. 3)iefei; 9iecen[ent bel^auptet nämlid; bei @e(egen=

l^eit, al§ er bort brei öon mir l^erau^gegebene ^rebigten,

„ba0 ^Familienleben " benrt^eilt, ,,ba^ ic^ mir einen
»ol^lbefannten unb berühmten Seigrer ber

(i^rtftlic^en j?ird;e jum ^Borbilbe genommen
l^abe." @r nennt ben Seljrer nid^t; meint aber — tt»ie

man bieso au§ ber 3tecenfion felbft feigen fann, imb \Qk x6)

e§ übrigen^ au§ guter ClueHe ineiB, feinen anbern aU —
hin berühmten ©räfefe in Bremen. 60 fe^r e^ mir

bei fe^r üielen iübi[d;en unb c^riftlid)en £el;rern ^ur (S^re

gereid^en unb fo l^od^ e^ mir oon benfelben angerechnet

»erben bürfte, mir ein [0 aulgejeic^neteg ä^orbilb getüä^lt

3U l^aben, be[fen 9)ietl^obe ic^ mir, nad) bem Slu^fpruc^e

ieneö 9kcenfenten „anzueignen" f gtüdlid; getüefen

fein fott; fo mu^ id; bennoc^ auf biefe @l)re unb biefe

^ö^e gän^lid) SSer^id^t leiften, unb üielmel^r ganj el^rtid^

geftel)en, bafe ic^ fc^on fe^r lange im Slmte mar, e^e i<i)

anä) nur eine einjige ^^rebigt üon biefem originellen 9Jiei=

fter gelefen l^abe. (Einige ^änbe oon 3oni!ofer.
Steini^arb, äJUrejoll, Söfflerunb Älau§ ,^arm§
2öinterpoftitte bilbeten biso jum ^a^re 1821 meine ganje

^aftoral-33ibliot^e! unb machten meine l^omiletifd^e Seetüre

au§.) Sie 21 rt unb SBeife toie i<i) juföeilen in meinen

^rebigten bie Sd^rift erkläre unb au^ege, unb für mei=

mn ©egenftanb nü^e, ^abe id} S'iiemanben, al^ — ben

9t ab b inen abgelernt, unb — fonberbar genug!! \)a man
ja einen Se^rer te^ ß^riftent^umS in — SSremen! am
wenigfien üom rabbinifc^en ©eifte befeelt glauben !ann —
fonberbar genug, fage id^, bie ^ermeneuti! be^ §errn

Dr. ®räfefe in Dielen feiner ^rebigten ^at mit ber rab=

binif^en 9Iu§lege!unft bie auffattenbfte 2(e^nlid)feit , vok

16) biefe§ eyegetifd^e ßuriofum an mehreren S3eifpielen au§

hen ®räfe!efd^en ^rebigten felbft bem nunmehr üerftorbenen.
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^rofeffor Gcfc^, aU 33ütrcbacteur öer ^attifc^en Sitera^

tur=3eitung, bie bie obgenannte 9lecenfion enthält, in einem

Stiefe na^getüiefen l^abe, — S3ei biefer ©elegenl^eit mnfe

ic^ benn Yoo\)l auä) gleichseitig ^a§ mir fel;r id;meidiei:^afte

Kompliment, iuelc^eS mir §r. §. 2B. JDiefenb ad; in

feiner treffüd}en 6 d}rift: „3übifd»er ^rofeffor ber 2;i;eoIo=

gic anf d;riftli^er Uniuerfität 1821" ^n mad^en beliebt,

inbem er t^n 5>erfaffer gegenwärtiger 33orträge „ben [§-

rae(itifd)en 2)rä)efe" nennt, in aller S)emntl; snrücfgeben.

Unb trenn mir bei <perrn 2)iefenbac^ bie 9iac^a^mung jum

atul^me, bei bem ^aüif^en Dleccnfenten aber jum 2abet

gereid;t: fo läge i^, n^ie bei ä^nlidier ©elegenijeit ein

9tabbi: „ic^ üeröiene tueber ber Siene .ponig, nod; il^ren

„^aä) bey 33erfa[|erg S)atürl)alten fcfl ireber ber Seib

no(^ bie ®ee(e nacb irgenb einem beftimmten ©^ftem unb

einer SiebUng§mett)obe ge{)eilt nterben. Seibe»: unb See;

lenärjte füllen iid) bei il;rem n)id)tigen 33eruf nur naä)

bem
i
e b e § m a l i g e n Ä r a n ! c n unb ber j e b e :§ m a =

ligen 5!ran!^eit rid}ten. ^6) 'i)abt ba^er auc^ bei ben

liorlicgenben Sieben nidit immer eine unb biefelbe S)i5-

pofition; nid)t biefelbe (5int^ei(ung ; 3umei(en !am e^S mir

gerat^ener lun-, hcn ©egenftanb fclbft gans o^ne ßin(ei=

tung 5ur ©prad^e ^u bringen unb bie ."öörer baburc^ gu

überrafd)en ober ju ergreifen; juioeilen burd; bie Ginleitung

erft ben 2ßeg ju bal;nen; ^uiycilen mit bem ®cb2k ju

beginnen; suföeilen mit bem ©cbete ju fd}liet3en. 5)ie

©timmung be^^ 9{ebnerc^ mufj l^ierbci and; eine Stimme

^abon, unb am bereitmilligften foHte man üdu bem jebeS;

maligcn "ikbiirfnifs ber ©emciube ^omiIctifd)e ©efct^e au=

nobmen. SDaburc^ lüirb bie Diebe lebenbig unb \va^ fie

an ber gorm t>erliert, gewinnt fie an ©eift."
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9Bir tömun übrigeue ifeiucti Xabel barin finben, iüeutt

bie jübiid)cii iHebtier öie 9Jieiftenuei1e beutic^cr Äanjelbe^

rebtjamfcit [tubirteu unb fiiibeii eiS gauj natüvlid}, ba^ iene§

6tubium bann aud; auf il;re 3(u5bilbuug iiifluiren iiui^tc.

aBo joüteu [ie beim bie SJiufter bei* 53erebttam!etl tiuöen?

®ie -alte S)eraid)a fonntc el boc^ uumöglid; fein. 6ie

gab nur hen äußern 2lnl;alt, 'oa^ überl;aupt in ben Bijua'-

gogen auc| äutDcilen ©otteg äBort gelel;rt luurbe, "oa^ "oa--

l'elbft nnn nm üorgetcagen mürben. — 3^r 3nt)alt örel;te

fid; nieiften^3 nur um ba-S (ierenionielle unb il;re g-orni mar

eben — tVine; bie neuere ^^prebigt foUte bem @eid}made

burd) beuttd}e Literatur unb bentfd)e§ Jißefen gebilbeter

^D}Jenfd}en eutfpred;en unb luo anber^ fonnte man ^Hhifter

ber '^orm unb bcr 53erebt[am!eit finben, al§> in eben biefer

beutfd;en Siteratur.

S)ie jübifd^e ^rebigt ging inbe§, nadjbem ©alomou»

treff[id;e 2lrbciten i(;r 9}lufter in ber innigen 2luffaffnng

unb geiftüollen ©eutung be§ moralifd^en ^i'^'f^'^itS J^'-'^'

I;eiligen 6d}rift unb in ber berebten ^Darftellung geiüorben

tnaren, il;ren eigenen ©ntwidlung^gang unb löfete fid;,

felbft in ber gorm üon ber cyoterifdjen i)tad;al;mung lo^.

€ie gab, fo gu fagen, i^re befenfioe ©tellung auf un':>

gewann an pofitiüeni äöertl;. ^ierju trugen mehrere 3Jiomente

bei. ©so bilbete fid; nad} unb nad) eine 2Biffenf d;aft

be§ 3ubentl;um^^ au^$, bie nic^t bIo§ bie t^eolo^

gifi^e Sogmatif, fonbern auc^ bie ganje @efd}ic^te

beffelben, in pl;ilDfopl;ifd)er a^ßürbigung, in§ Singe fa^t.

®ie ©efc^id)te be§ 3ubentl;um§ unb ber ^3iation felbft

fanb eine tiefere Bearbeitung, bie ©djä^e i^rer Siteratur

iüurben huvä) ctaffifc^ gebilbete Männer ^erüorgefud}t, be=

leud)tet unb in i^re richtige ©tellung gebradit. SO^an er^

!annte bie iveltgef c^id}tli(^e Bebeutung, loelcbe haä

3ubentl;um feit ^a^rtaufenben einnatim unb lüie in feinen
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Se^ren bie reügiöfe ^bee nad) unb naä) jur ©nttoid^

lung lam, unb für alle fixten unb alle Sb'ölfer unter oer^

frf)iebenen aj^übificattonen 'i)en Stoff 3um ©lauben an einen

einigen @ott unb jur moralifdien, ja politifc^en Entfaltung

irre'S SebenS abgegeben ^at. 2)ie jübifcbe ^^vrebtgt ^atte

nun biefe 2ßeItge|(^i(^tUd)feit be« niofaifcbei^ ©laubenio, bie

mofaifd}e Cffenbarung aU matjre (Srfenntnife ber ©ott^eit

5U üerfünben ; ]k l^atte bie )^öä)\k 5>ernünftigfeit ber mo=

faifd^en Sfteligion unö iljre S3efäi)igung jur einer 9ieligion

ber 9)Zenfd)f;eit bar3Utt)un, fie ^atte im Qeraeliten felbft

"oa^ SeiDufetfein biefe» ^4]or3uge!o feiner Steügion gu ern>e=

den unb i^n aU Siräger ber refigiöfen ^bee, für biefen

33eruf, hcn er feit ^abrtaufenben erfüllte, ju begeiftern. —
2)ieg ift aud) in üieler cpinfid)t gelungen. S)er ^ube fing

an, fid} fcrnerl;in nid;t md)x feines ©laubeuiS unb feiner

gefd;id}tlid}en ©tetlung ^u fdiämen, fonbern er n^arb im^

mer mei)t t)on ber ir>eltgefd}id)tlid}en ä^ebeutung jene^

©lauben» unb t>Dn ber äöidbtigfeit feinet gefc^idjtli(^en

$la|efc burd)brungen. 33egünftigt tuuröe bie§ aud^ t»on

ber äu§ern Sage. 5Die ^orlüürfe gegen bie ^efonberl^eit,

2lu5ld)lie§lic^feit unb Snimoralität ber jübifd)en Sieligion^s

tel)re oerftumniten immer mel;r, bie bürgerlid)e Smancipa:

tion fa§te immer meljr %n\] unb — lüa^J fe'^r günftig n)ar

— mef;r im ^olfe, al» bei ten Otegierungen ; ber in=

nern [unb unabhängigen (Sntiuidlung ber jübifdjen Seigre

mürbe ba^er immer md)t dianm gegönnt, unb man be=

nu^te felbft bie rabbinifd}e ^iluffaffung nicbt blo^ aU 35e=

^ifel toon ßyegefe, aU mi^ige unb fc^arffinnige 2)eutung

einzelner Sä^e, fonbern man betrachtete tzn $Rabbini'5mu$

al§ felbftftäubige eigene ^s^afe ber religiöfen ^bee, eine

^:i^l;afe, bie jur (gr^altung biefer ^bee unb be^ fie tragen^

hcn ^ubentl;unb5 nütl;loenbig mar, aber burc^aul nidjt

i^ren Snl;alt bilbete. 6^ mar iton 6alomon uidbt ju ücr=

langen, ba& er, ber feit ©ecennien fid) feinen ii^irtungi^:
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!rei§ unb feine 2lnfd)auungen errungen ^atte, fofort in

biefen neuen 3been!rei§ eintrete, er ^atte i^n reblic^ vor-

bereiten l^elfen unb a^nete iüo^l feine ^ol)e 33ebeutung.

(So fagt er gutn Seifpiel in ber erften ^rebigt feinet 9)lo[e

:

„^d) tüerbe bei meinen 33orträgen nid}t fo tDot;l "oen ©e-

fe^geber, ben gottbegeifterten ©e^er, aU t)ielmet)r t^en

ajienf^en, ben ©ol^n 3§rael^, gleid^i'am feine g^erfönlid)!eit

üor 2lugen \)abQn ; benn \üa§ er aU ©efe^geber, alä Seber

get|>anunb getüirft: tueld^e S^een — je^t no^ ju neu

unb 3U ^oä) ~ er al§ fold^er in§ äöer! gerid^tet, tüer

iüotite [ic^ fo ^06) üerfteigen, biefe in^altfct)tüeren ©egen=

ftänbe in einer Steige üon ^rebigten ju be^anbeln!" —



3ci)n{rfi (Capitcl.

Säcutarfeiei- iDtenbelofolnt'g — 2)enfmal ber Giinnevung — &e\iu

lic^ie i'ieber — ^^arabetn — Scutfc^e a^olfs^ uub 3ct}ulbibel —
Salomon ^^eine.

Ser 10. September l'^29, aU bor %aa,, an ioeld^em

üor l^unbert 3al;reu 93iD[e§ 9.")tenbe(ÄfDl}u ju S)cfiau geboren

mürbe, luarb in ben gröf3er!i jübi)'cl}en ©emeinbeu ©eutid;-

lanb^^ aly ein ^-efttag begangen, ^n ^er(in, S)effau, ^re§=

iaii, Hamburg, S)re»ben, ^iieipjig, granffnrt am 93iam

feierte man biefen Sag burd; ^ien'ammhingen, hieben, unb

an mand]tn Orten aud) bnrd} ntol^ltl^ätige ©tiftniigcn,

lüeld}e ben 9kmen 9Jienbe^3lD^n'^ erl;ie(ten. *) ^n ^am-
bürg lüurbe beim ©otte^bienft ücn (Salomon eine erl;ebenbe

^rebigt gel;alten, bie and; gebrndt er)d;ien:

£id;t unb Segen, ober auf meld)em 2öege fönnen Ssölfer

lr)al;rl;aft erleud;tet unb beglüdt werben, '^^rcbigt am
14. Glut (12. September 1820) in iBe5iet;ung auf

ben l;uiibertjäl;rigen ©eburt-Mag t)C§> äöeltiiieifen 3)iofc5

2)tenbele)'ol^n, getjalten in bem neuen Stempel §u

•Hamburg, ipambnrg 1829.

Qn bicfer ^^rebigt forbeite er jur ©riinbung einc§

3)ienbel!ofo]^n = Stipenbium für ftubirenbe ^^ü^fllinfl^ A)am=

burg'e auf, bod) iiüffen luir nidit, oh ein fold;ei§ mirflid;

in'g iichQn getreten ift.

(Sine fernere ätrbeit ©alomon» in Sejiel^ung auf

biefe erfte ©iicutarfeier ift ha^i 9i>ertd)cn:

*) Siebe ik^ferling, 2)iofe^ ältcnbel^fobn. 6ein Seben unb

fein 3lMrfcn. 3cite 47 1.
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$Deu!ma( öec (Erinnerung an Mo)t§> 3)tenbel§[ol^n
,

gu

beffen erfter ©äcularfeicr im ©eptember i829 ober

©ebanFen über bie lüid)ti9ften Stngelecjen^eiten ber

a)ienfd;l;eit au3 ben ©i^riften besS unfterbüdjen 2Bei[en

nebft einem Wiä in fein ^^h^\x. i^amburg 1829,

S)ie erfte 31bt^eilnng biefe§ 33uc^e§: ®in ^ölicE in ein

f(|>öne§, l;err(id; üotlenbeteio a)tenfd)enleben, mit bem a}iüttü

au§ Stammler:

6-rf)abner ®ei[t!

Dtic^t 9ieic^tliunv (5l}renamt

Unb [toläei- S^ölfer 9kme!
2)ir gab bie Söei^beit 2lbel,

S)ie Slugenb 'gürftenrang.

giebt un§ eine fur^gefaBte aber lid^tüotte S)arfteIIung h^§

Seben^ jene» [eltenen SOtanne«, feiner ilinberjal^re, feiner

3üngling§3eit, feiner (Sigenfc^aften aU ©atte unb ^amilien^

öater; fie fd}ilbert il;n un§ aU ©d^riftfteder, aU .^^Sraelit

auf S^raeliten iüirfenb, aU ®elet;rten unb ^l;ilDfopl;en.

3n ber streiten a(btl;eilung liefert ber S3erfaffer fi;fte=^

matifd^ georbnete Slu^jüge au§ beg SBeltiueifen Schriften.

I. ©Ott;

II. äöal^r^eit, Vernunft, 2öeltn)ei!cl()eit

;

III. ^Religion, <Btaat, Äird)e;

IV. 9)Zenfd;, 50knfd}enbeftimmung , a)ienfd)enbilbung

;

V. ^-ortbauer, Unfterblid)!eit:

VI. ^]S^ilDfo^]^ifd)e Semer!ungen üerfd^iebenen l^n^altjc

;

VII. ©inige tüenig befannte 33riefe.

S5ie @d}rift ift ,,be§ yerel^rteften ^ater§ treffüi^ftem

©Oi^ne"' Sofep^ 9JZenbe(§fol;n ,
(ber einzige öon hen ^aä)-

kommen beS jübifc^en 9teformatorg, ber nod) im ^uben-

f^ume geblieben lüar) unb „be§ unfterblit^en 9}ieifter0

treueftem jünger/' bem ©tabtrat^ ©aüib grieblänber ge:

tüibmet. ^oUV^ 9Jtenbelicfol;n naljm bie§ 6(^riftd;en mit
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t>ieler Siebe auf unb t)erfid)erte bem i8erfa[fer in einem

©einreiben, bafe nod; -ytiemanb ba» Sebeii unb Söirfen feinet

5>ater» fo richtig aufgefaßt. 5)er 33rief War t)on einem

3(utograp{) 9)lenbel§fo^n'§ begleitet, roeldieS eine t»on beffcn

Öanb niebergefd}riebcne ^iotij au§ bem Hamburger Sorre;

iponbenten entbält, baf3 „ber Dberrabbiner in 2tftona (im

^uli 1779) ade biejenigen ^uben in ben S3ann get^an^

meldte bie Ueberfcijung ber fünf 33üd}ei; Wo]e. bie ^^errn

3)icnbeUfo^tt jum 33crfa[fer l^abe, lefen iDürben." S)ag

„S)en!mal ber ©riunerung" ift in ber %\)at ein tüürbiger

3>orIäufer be» umfaffeuben unb toic^tigen äöerleiS, föeld^e^v

au» ben mübfamften (Stubien l^ert» orgegangen unb mit

[eltener ^räcifion bearbeitet, unfer 9)t. Äapferling im ^a^xi

1862 bem ^ublihim überreidite.

©alomon y 2öir![am!eit al§> ^rebiger fd}IieBt fid; bie

alü g e i ft l i d) e r ^ i d) t e r an ; fein poetifdje^ ^Calent offene

barte fid) eben fo lüie fein 9tebnertalent au§fc^lie§Iic^ auf

bem ©ebiete ber 9lcIigion, iüenigften-o finb nur r e I i g i i3 f e

S)id)tungen üon i^m gu unferer .^enntnife ge!ommen. dt

\mx unter ber [ßommiffion, tueldie im ^a^re 1833 bie

^eraucgabe eineiS neuen @efangbuc^e^3 für hen ^»amburger

Siempelücrein beforgte, ju ber nod^ Dr. 931 g-ränfel

unh Dr. 2öül^liDin gehörten. 5Die ^Cempelgemeinbe

^atte ftc^ bi^ ba^in ber üon Dr. ^Ici) 1818 unb 1821

f)erauygegebenen „3ftetigiöfe Sieber unb ©efänge für ^§rae=

liten"; bebient. Unter hen 417 im ©efangbud} üorl^anbenen

Siebern finb 95 üon ©alomou.*)

*) 3iad) feiner eigenen 2tngabe (Sc Ibftbiogiapbie Seite 31)

finb e§ bie -Hummein : 3. 5. 8. 15. 17. 23. 27. 33. 49.
51. 53. 55. 60. 61. 75. 82. 84. 85. 86. 87. 89. 90.
93. 97. 98. 99. 101. 104. 105. 111. 113. 116 118. 121. 122.

124. 131. 141. 142. 149. 153. 161. 162. 172. 174. 177. 178. 184.
189. 190. 193. 198. 200. 203. 205. 207. 208. 223. 229 230. 231.
246. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 269. 270. 273.
287. 322. 323. 333. 334. 33(1. 342. 344. 347. 354. 360. 368. 386.
389. 396. 402. 403. 404. 409. 414. 416.
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2tttgemeine§ 9§raelitifd)e^3 ®efangbu(^ für ©otte^^öufer

unb 6(^ulen. Hamburg 1833 (5593) ober: 2ltlge=

meinet 35raeliti[d}e§ ©efangbud^ eingefül^rt in ben

neuen 3*3raeUti[c^en Sempel ju ^^amburg. Hamburg
1833 (5593).

ift nun ätnar eine treffliche (Sammlung religiöfer ©efonge,

aber in ben bei iüeitem größten 2;i)eil ber Sieber üer=

miffen inir bie ®infacl}^eit. unb Äinbli(^!eit be§ beutfi^en

lircbentiebe^. S)er ^rü)alt ift oft ju ^oc^, tDir möd)ten

fagen tranSfccnbental unb metapbpftf«^ ; F einfacher, je

linblid;er ba§ iürd^enlieö gebalten tüirb, befto mel;r erquidt

e§ unb erl^ebt e^, unter 33egleitung ber Orgel unb über=

baupt ber 9)?ufi! gefungen ha§i ©emütl^ felbft berjenigen,

bie in ^infit^t ibrer @eiftei§bilbung fonft größere 3lnfprüc^e

an poetifi^e ©rjeugniffe madien unb an rationale @eifte§=

t]^ätig!eit gelüöbnt finb. 2lm lüenigften trifft noc^ biefe

2lu§fe|ung bie öon unferm ©alomon üerfajsten ©efänge

unb tiiele berfelben geicbnen ficb burd) bie fi^önen ©e=

bau!en, bie fie in einer fd)Dnen ?^orm au§fpred)en, wa^x-

baft au^. 2öir fügen üon i^jnen einige ©tüde biefem

(Sapitel für hen großen Sb^^t unfrer Sefer, bie nicbt im

Sefi^e biefer ©ammlung finb, bei. §ier muffen tt)ir auä)

erlnäbnen, ba§ fid; ©alomon ebenfalls auf einem anberem

©ebiete ber religiöfen ©ic^tung üerfud)t l)at. 2Bir meinen

bie anmutl^igen ,,^arabeln/' Don benen bereite bie

©ulamif^ einige groben geliefert l^at. ©in S3anb berfelben

erfd;ien in Seip.^ig 1819, beffen "^ortfe^ung 1826.

^ag größte unb bauernbfte literarif(^e S3erbienft er=

"maxi) fid} aber ©atomon buri^ bie im 3*^^re 1837 er=

fd;ienene beutfd^e Ueberfe^ung ber Sibel, bie it)m, inie er

fi(^ au^obrücft, mebr g-lei^ unb ©d)ft)ei§ gelüftet, aU alle

feine bomitetifcben ^robuftionen. 9Jlel)rere üor i^m Ratten
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f(^on üerfuitt, eine noflftäubige Ueberfe^ung ber cganjen

f?eiligcn Schrift ju liefern, [ie föar aber unüoüftänbig ge--

blieben. :3oI;tfon juni Seifpiel ^atte mit ^Sead;tung ber

jüngeren .^riti! eine Ueberie^nng ber Sibet angelegt; er=

fd}ienen ift aber nur bie .^älfte unb fie ian'ii feinen (Sin=

gang; einselne 2;i;ei(e jan'i:)en trefflid}e unb gelebvtc Slrbeiter.

•

®ie

beutfc^e ^olfv-- unb @d)u(bibel für ^^raeliten. 3lufa

'Rene au§ bem mafforetifd)en S^cjte überfetit. .»peraul^

gegeben oon Dr. ©ott^olb ©alomon. 2lltona, bei

^ammerid} 1837.

luar fomit bie erfte fioflftänbige beut)d)e Ueberfe^ung, mit

beutfd}en i^ettern gebrndt, meldte ben .^Iraetiten in bie

mnh gegeben nnirbc unb ber ^^erfaffer l)atte üiele ^a^ne

mit ber 33earbeitung 3ugebrad}t. „-3kd}bem ber größte

SLl;eil be» 33iauuicript>J, erjäljlt er, „fertig im ^ulte lag,

fanbte ii^ bie gcbrudtc 'Jlnfünbiguug ber bcutfd}en ^olfg=

unb ©d}ulbibel in bie ©emeinben S§rael!§, fie mod}ten

üiel ober föenig 9J^itglieber 5äf)leu, unb forberte infonber^

S^tabbincr unb ®d}ul(el;rer auf, Unterfd;riften ju fammeln.

3)leine ©rmartungen blieben nidjt unbefriebigt. ®an^ ht-

fonberS liebreid) beroie-o fiel) hierbei ber rül)mtid}ft befannte

H^rebiger, ^err 5)iann^eimer in 3Bien, t»ün bem bie lieber^

fe(3ung bev ^t'rcmia unb ^ed^e^fet ^errü^rt, unb ber auf

bie uneigennü^igfte 5öeife 3al;lreid)e Untcrfd}riften gefam^

mclt, unb and) aufterbem bem "üi^erfe üiele J?änfer Der;

fdiafft l;atte. ©ar frcunbüd) unb liebeüod .zeigten fid) bei

biefer ^cranlaffuug meine geliebten unb fereljrten .pam^

burger innert;alb unb auüertjalb ber 2:empelgemeinbe.

9Jiel)rere meiner J^reunbe unb ©önner ermunterten mid^

burd; SBort unb 3:i}at, bie begonnene Slrbeit bod; nic^t

liegen ju laffen. Unoergeülid) bleibt mir baiS (£d}reiben,

ba?^ id) bei biefer Veranlagung üon einem meiner üer^
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e^rteften ^reuube ertjielt, beffen 9iame iä), fo lange iä)

at^me, mit Siebe unb 3>eref;rung au§fpred)en itierbe. ^tt

2öel)mutl;, ba^ er uic^t mcl;r unter un^3 ioanbelt, nenne

iä) l)m feineu öon .gunberteu mit ber inuigften §Dd}a($tuug

genannten 9knteu: 6aIomou §eiue. 9ta($bem id) bem

S^erelrigteu für bie mir angebotene IXuterftüljung f($rift(id)

gebanft l;atte, fc^rieb er mir gur 3(ntluort: „^n ©rlüiberung

Sl;re§ ®ee:^rteu, mein lieber i^err Soctor! fe'^eu ©ic bie

©ac^e gröf3er an, al» [ie mirflid; ift; id} freue mid) Ijer^Iic^,

ta^ ©ie föieber ein gelb l;aben, iuoburd} 6ie Slllea er=

toärmen. ©ott erl;alte ©ie ^um 53efteu ber ©emeiube!"

u. f. m. 2^ rufe bei biefer @elegeu{)eit mit beu SBorteu

ber 2IIten: „SBebe, luir l;aben üerloren, Wa^i luir nid)t

ipieberfinben !" 2Seuu auc^ bei biefer S^ülf^bibel Diele

Siefultate ber neuereu gDrfd}ung nid)t it)re Slmuenbuug

gcfuuben I;aben, wenn fd)on bie ein ^al;r fpäter unter ber

gtebaftion wn ßunj, non 2IrnI)eim unb ^vürft beforgte

Sibet fid} mel;r au bie toiffenfc^aftlid^e J^ritif ber neueren

^t)i[ülogie anid)IoJ3, fo ift bod} ©alomon'y 3Xrbeit, föie au§

eiuem ©nffe ftammenb, auf bie Sluffaffung ber befteu

rabbinifd)en ßommentatoren gegrüubet, uirgenbs llnüer^

fiänblid}!eiten barbietenb, bem ©eifte ber peiügen ©d^rift

unb sugleid^ ber beutfd)en ©prad)e gemäfe geteilten, überall

feruig unb iro e^ fein mu^, fdjroungreic^ unb erl;abeu —
ein unüergängUd}ei§ 3cugnif3 feine§ unermüblid}en %ld^e§,

feiner tiefen J\euutniö ber Ijebräifdjen ©prad;e unb rabbi=

uif(^eu Siteratur, feiner @en)anbl)eit im beutfdien '^(n^obrud

unb enblid) — feine:! 3öol;lroo(Ien^3 für baso .s^eit feiner

©lauben^genoffen. Siifl^ßi'i) ^f^ bie äußere 2lu§ftattuug

biefer 5ßol!»= unb ©djulbibel eine stpcdmäßige.

®<c toaren inbefe jtoei 9)täuner, 3Jl. §eß in Xrier unb

S. Bdjott, 9flabbiner in 9lanbegg, loelc^e biefer 33ibelüber-'

fe^ung, befonberS bem ^entateud}e, eine genauere i?riti!
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unb S)urcf)fid)t föibmeten. ^efe ti)at bies mit Umfi^t,

©a4)!enntuiB unb 33iaigfeit; ©d^ott hingegen Ietbenf^aft=

licE), fanatii4) unb ungerecht, ^^re Strbetten erid^ieneu in

ben üon ^oft rebigirten i^raelitifcien Slnnaleu 1839 9^r. 12,

14, 18 unb 19. ©atomon erließ eine gebiegene StntiEriti!

in ber aUgemeinen 3eitung be» ^ubentl;um5 1839, @. 340.

Seele, mas betrübft 2)u Sic^!

S[Ba§ i)'t Sir fo bang' in mir!

^üblft S)u nicbt be^ 3>atcr§ 9iäbe,

2)er ung aÜ im ^erjen trägt?

£ebt fein ©ott 2)ir in ber ^obe,

®er ba liebet, föenn er fdb^ägt?

älufwärtä fcbau'!

@ctt vertrau'

!

6eele, \va§ betrübft 2)u 5)icb!

§immeliüärt'^

|>eb' ba» .»oerj!

3ebe 2:bräne, bie ba fällt,

3äblt ber i'enter feiner äl'elt.

Seele, tüae betrübft 2)u Sieb!

SBas ift 3)ir fc bang' in mir!

ilann ber eitle 2;anb binicöen

pden eineg 2)Jenfdben 23ruft?

Scbaffen Seinem ^crjen {>n«ben

Grbengut unb ^Tbenluft?

5lüd)t'ger Staub!

Si^elfenb £aub

!

Seele, ipas betrübft Su Sieb'

|)ei( nur blübt

3m ©emütb.

9^icbt tierbient ba# flüdbt'ge ©lud
&nen trüben, naffen 33lid.
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Seele, »a§ betvübft 3)u S)id)!

2öa§ ift '3)ir fo bang' in mir!

^at 5)idb 'Mi§ benn nerlaffen ?

6tebeft S)u benn ganj allein?

Jlannft Sit nichts mit £ieb' umfaffen

5Renn[t 2)u nicbts auf (Srben S)ein?

©Ott bleibt Sir

gür unb für.

Seele, Seele, jage nicbt:

{^eft unb treu

©Ott Sic^ ireib'.

Seine 3;reue niemals trügt,

Seine Siebe nie oerfiegt.

Seele, ma« betrübft S)u S)i^!

SSag ift ®ir fo bang' in mir!

9ti^ ber 2;ob S)ir oon bem C^er^en

heißgeliebte 5ßcfen ah"^.

Sabeft ®u fie unter Si^merjen

Sinfen in ba§ finftre @rab

!

3Ingft unb 5ftotb

23annt ber Zoh.

Seele, fei getroft im §errn!

äßcine nic^t!

®enn im Siebt

2Banbelt bie üertlärte S($aar,

Selig, fclig immerbar!

Seele, wa§ betrübft Su Sieb!

2Ba§ ift Sir fo bang' in mir!

ßmig leben Seine 2;obten,

Unb auä bunfler ©rabeiouacbt

,§aben Seineä ©otteg Soten

3u ber ,!peimatt) fie gebratbt.

3ft ber ©eift

^e öernjaif't?

Seele, fei nur ftar! im §errn!

3;au(^y ibm SanH
?ii(^t gar lang' —

Unb Sein §offen mirb gefrönt,,

Sein mirb, voa^ Sein ^erj erfebnt.
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6eele, roa§ betrübft S)u 2)ic^I

itatinft Zn jittcrn »er bem 2;ob?

Arei rt)trft 2)u ber tjrbcnbanbe,

^ret ücn Jrübfaf, ccbmei-j unb ipein,

Sßirft im eir'gen 33atei(anbe

2Jiit beu (Her gen feiig fein,

D^icbt tcm «Staub

S[Re(ir 3um i^aiib.

Seefe, Seele, preife @ott!

Seine Zxeu'

^Bleibet neu.

Sanf il}m für ben ^^ifgerftab,

5}ant' ibm aud} für 2:ob unb ©rab

'

©Ott, mir fcbau'n jn 3;ir empor,

Sanfen unter .ibränen -Tir:

.^Dcbgepricfen fei Sein Diame!

2Benn Su nimmft unb irenn Su giebft,

3^ann aucb ftreu'ft Su l-eilcä Saamen,

äBenn 2u nnfer .rtorj betrübft.

)tid}t jum' Spott

Sd^uf un§ ©Ott!

See(e, Su bift öottex^ 5Bi(b;

jjromm unb rein

iJleibft 2n fein,

Unb ttienn beut" ba§ 3Iuge bricht:

©Ott bleibt unfre 3uüerficbt

!

Äann ber meibgcborno illenfd} befteben,

3iufft S^u ibn, o ©ott, »er Seinen 3^f)ron?

^ufeft ilmi t>on Seinen lid}ten 4")öben,

^n be$ 'Kidjterc-' cinftcm, beugen Xon:

„(Srbcnfobn, Su foUft üon Seinem ?eben,

9lecbenfcbaft bem 31Üerreinften geben!"
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Sehfet er ben gu^ ju beil'gen Stätten,

grei ju merben üon bcr 3"^-et>el Saft,

älbäuirevfcn feiner 6ünbe .Irtetten,

60 bie 6ee(' \i)m, baä ©emütb erfaßt —
Surfen bie cor ©otte» ätntlig roeilen, •

3)ie bem Safter fred^ entgegen ei(en?

galten betenb fit^ te§ Sünberg §änbe,

(galten fic^ in ©otte^ .peiligt^um,

bringen bar bie reid)fte Opferfpenbe,

2Beil}en fie ju ©otteS 61}r' unb 9iu^m —
Surfen .pänbe fic^ 511m .^imntel ^eben,

'äd), an benen bie 3^erbred)en fleben?

S)arf bie Sippe, ber bie Süg' entftrömte,

Sir fic^ öffnen, Su 2öaf)rbaftiger?

Sarf ber 9Jumb, ber iid) be» Jlud^'ä nic^t fct^ämte,

Sieb um Segen fleb'n, Slügütiger?

Sarf fic^ bie entn^eibte 3ung' erfüfjnen,

SBag ba§ 3ßort Derbrad), burcb'§ SBort ju füt)nen?

Sarf ba§ 2(uge fcbau'n nacb ©otteS .^obe,

Sag mit gift'gim $feit ein |)er3 öerle|t?

Sag ficb »ueibet an beg iBrubers 2Bef)e,

2tn ber ©iinbe 55ilbern ficb ergoßt?

Sag nie glänzte bei ber 33rüber g-reuben,

SRie fidb trübte bei ber SBrüber Seiben? —

Unb fo voäx icb elenb benn, verloren,

5Benn ber 6ünbe 5Re^e micb umftridt?

Unb, für eiü'ge Seiben augerJoren,

Slieb ii) emig feiner ^^utb entrüdt?

SRü^te bin in meiner 6ünbe fterben,

2l(^, gemeibt bem ewigen SSerberben?

Jlein, nein, Su gütig treuer SSater!

3(ucb bem Sünber iäcbelt Seine §u!b,

2lucb bem Sünber mirft Su greunb, S3eratf)er,

Unb entbebeft ibn ber fcbtneren Sc^ulb.

3ft ceg Sünberg .^erj gerfnirfcbt, ^erbrod^en:

§at bie 5ßaterlieb' it)n freigefprocben.

9 *
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,/Jtein, id) ttill nic^t, fpvic^ft Su, bap bie öünber

^n ber Sünbe Sobesnacbt cergeb'n;

2lu(^ nic^t einel meiner iOtenfc^enfinber

(BoU bie finftere 3^evbaiiimni{? fel/n.

Sßeint aus feinem ^nnern 6d)mev3 unb jHeue,

0, bann lebt ber Sünber mir auf'ä 3Reue!"

^3limmer foU bei ^-reülerl oeele [terben;

Sticht gefällt bem i^errn ber ^reoler 2;ob.

Slein, eä foU ein emig Scben erben,

2Bcr auf's Diene lebt be» §errn ©ebot.

Äinber ru^'n in \i)vc§ )Satev§ Slrmen, —
©Ott rcill feiner flinber fii^ erbarmen."

^eifger 9iufl er bringt ju meinem -'oerjen,

{5-reubig laufcb ic^ biefem SiebeSton

;

dUdji mebr quälen mic^ ber öünbe «Sc^merjen,

©längen fei/ icb Seiner ©nabe 2;bron.

Seine §ulb bat mid) ber Sdiulb entnommen;

^Hingen barf ic^ um iin '4>reis ber frommen.

ilcnn" icb ja ber 93uf5e Sßeibcgaben,

2)ie t»om Sünber ©ott ber öcrr »erlangt

!

Scdj^enbe ©emütber foU ic^ laben,

35or bem '^alk fd)ütien, ber ba mantt;

6oll ben unglüdfel'gen ©ruber retten,

5bn befreien au» ber Änecbtfcbaft 5^'etten.

3kcb ber 'iöeicbeit ööben foll icb ftreben,

§eilig ad)tcn aucb bie fleinfte ^$flicbt;

£eud}ten foll mein gaiijCg trrbenleben

3n ber 2:ugenb reinftem 6onncnlicbt.

Solche SJufee, ©ott, tvxü icb geloben;

6ie nur trägt geläutert micb nac^ oben!
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^ßolemifdöe imb apo(ogetifc^e 6d^riften — ^^rofeffor .f)arttnann in

SfJoftod — ^Bruno 93auer in Serlin — ®er ©ebetbuc^ftreit.

3m ^ai)u 1835 üeröffentlid^te Slnton 3:;^eobür §art=

mann, orbentlid)er ^rofeffor ber 2;i;eolD9ie ju Sftoftodf,

mehrere ©d;nften, \üeld)e 'aen ßl;ara!ter be§ ^nbent^um^

betrafen nnb barauä ^^-olgerungen lüegen bürgerlid)er ©leic^^

ftellung feiner 33e!enner jogen. (gr galt in ber gele^^rten

9SeIt al§> ein tüi^tiger Üenner be§ biblifcben unb rabbtni=

fd)en Slltertl^umio, um fo md)v, ha er ber ©djüler unb

Sitac^folger beiS berül;mtcn 2;t;d}fen lüar. ©inige antiqua=

rifd^e 3öer!e (3. 33.: ,,3)ie .Hebräerin am ^su^tifd)") t;atten

il^m 9iuf üerfd;afft unb c^riftlid;e, fo toie jübifd^e ©ele^rte

fanbten i^m it)re 2Ser!e auf bem ©ebiete ber orientalifc^en

^^ilologie jur ^enntni^nat^me unb 53eurtl^eilung ju. 3^
einer eigenen Srofd}üre: „Qifenmenger unb feine

j|übifd}en @egner" betitelt, erüärte er, ha^ er bem

3ubentl;um ein ^iranäigiäl^rige!? ©tubium geiüibmet, aber

fd)on aug bem Sobe, weldbeS er jenem jubenfeinblid^en

ßompitator ert^eilte, ber nur überall au§ bem Sialmub

unb ber rabbinifd)en Siteratur bie ©iftpflansen gejogen

unb bie§ auf bie gel^äffigfte Söeife burcb t^eil§ falf(^e,

tl^eilS t)erftümmelte, aU'? i^rem 3i^f^ttimen^ang geriffene

unb fd)led)t angeföanbte ditate, — fonnte man erfe^en,

ba^ bieg gnjan^igjä^rige 6tubium meifteuio nur in einem

Sefen, Sßieberlefen unb ©ycerpiren bei" ©ifenmenger unb in
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ber bürftigen Scctüre mel^rerer oon Siieninenger angefül^rten

©(^riften beftanben I;aben mod)te. @r geftanb fpäter^in

felbft, üon ben S^almuben nur einige luenige 2Ibf(^nitte

gelefen 3U l^aben. 2)ie|e Untinffen^eit in 'oen einjigen

hja^ren Quellen be§ 3ubentl;unt» - in ber SibeC, bem
^t^almub, ben Stabbinen — unb bie 2lbfic^t, feine mangels

^afte ivenntniB ,7unt 9tad;tl^eil ber ^uben auö^ubeuten,

gingen no^ met;r {;eriu^r au§ einem meittäufigen 3luffa6,

t)in er im 5. unb (>. 8anbe bei üon 2l(eranbcr 3)iüUer

l^eraulgegebenen StrcbiüS für bie neuefte ©efeßgebung ab=

bru(Jen ließ, über bie ?^rage: ,,®arf eine ijöüige ®Icid)=

fteüung in ftaatibürgerlidien Slecbten iämmtlic^en ^uben

fd^on je^t bemitligt roeroenV"

^a^ einer langen unb lauglüeiligen Ginleitung über

9Jiofai§mu§, münblid^ec-' ©eieli, 3Jiiid)na unb ©ernara, über

3Kaimcnibel, dlai(i)i, 2IbarbaneI unb anbere :-)tabbinen,

fel^r allbefannte Dinge, fiel er nun, feinem ^i>crgänger

©ifenmenger folgenb, über ben S^almub unb bie Siabbinen

l^er, behauptete, ha^ fie nur ?^-einbfeIige;o gegen 3lnberö=

gläubige lel;rten, brachte bie abgebrofd)enen ^^rafen üom
aulerlefenen 33olfe 3ßt;oüal/l, \v^[d)^Q jebey anbere ^olE

aB oon ©Ott üeriüorfen betrad)tete, i->or, erregte 3tt?eife[

an bie 9tid)tigfeit be« jübifdien Gibel unb jie^t natürlich

auy allem Siefem bie A-olgerung, haii ber ^taat fortfal^ren

muffe, hen ^uben bie bürgerliche ©teid^ftellung p üerfagen.

©alomon, ber, une iuir ipiffen, fd}ün einmal früber

gegen ^luei ^^rofefforen ju ^elbe ju jie^en, ien tS^arafter

feiner 9ieligion ju t»ertl)eibigen unb bie Eingriffe gegen

feine ©laubenögcnoffen 3urüd ju toeifcn, gcnött)igt irorben

toax, mi)m and) je^t beti Äampf gegen t^n i)ioftoder

^rofeffor mit ^Jtul;e, Diut^ unb Seionuenl^eit auf unb e^

erfd)ien alcbalb:
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Söriefe an ^errn 3Inton 5l[;eobor ^artmann, Soctor

unb orbentl. ^rofeffor ber S;^eDtogie ju gioftod, über

bie üon bemfelben aufgciüorfene ?5^rage: S)arf eine

böllige @leid)ftellung in ftaat^bürgerlic^en Steinten

fämmttidien ^uben )ä)on [tU beimüigt lüerben? üon

Dr. ©otti^olb ©alomort, ^rebiger am neuen i»raeli=

titc^en Stempel ^u .^amburg. 2((tona, bei §ammeri(ft

1835.

Man lüeiB nii^t, föaS man in bie[em @enbfd}reiben, au§

fünf Briefen befte^enb, juerft berounbern foH: ob bie grünb-

Iid}e unb umfaffenbe tenntni^ ber I;ebräifd;en ©prad}e unb

fämmtli($cr jübifd^en StetigionÄquellen, ob bie üerftanb'^afte

unb !lare Söeife be§ 2lu§brud», bie Sogi! ber Strgumen^

tation, bie ©d)ärfe, mit toelc^er er bie großen unb fleinen

SSIoBen be^ @egner§ aufbedt, il}m überall feine Un!enntni§

ber ©ac^e unb Untinffenl;eit, felbft in allbefannten Singen,

nad^tüeift, ob ben 9Si^, mit lüeld)em er bie 3ier!el;rtl;eit

feiner Semeife, bie ®rbärmlid)!eit feiner 2lbfic^t, bie Äleiu;

lid^feiten unb Slbgefc^madt^eiten feiner ^klt üerfolgt. 2Iud}

mit manchem Sßerfe beg claffifc^en 2Iltertt;um^ , mit ber

Sogmati! unb ©efc^ic^te ber ^riftlid^en Äirc^e erfd^eint

©alomon l^ier grünbli^ tiertraut unb fteHt bie gtefultate

feiner S3e!anntfd}aft mit beufelben öfters bem §errn $ro=

feffor al§> ©piegelbilb entgegen. S)er 93e!)auptung §art*

mann'§, baB ber ^ube üerpflic^tet fei, überall bem2:almub

gu folgen, fet^t 6alomon fel^r rid)tig entgegen, ha^ ber

oberfte @runbfa§, ben ber 2;almub felbft in SSe^ie^ung auf

hen neuern Staat feftgefteHt, ber fei, bafe bie @efe|e be§

©taate§, ber un§ fdbüge, überall gefe§lid)e 5?raft Ratten.*)

^artmann ^atte ba§ ®egentl;eil auS einem 33ud)e be»

ortt;oboyen 9tabbiner§ Sotoenftein in ©mben betneifen tnoUen,

in toeld^em e» ^ie^ : S)er S^almub ift unfer ©efepu^ u. f. fö.



136

„Unb ffienn/' jagt (Salomon, „^unbert Ütabbiner biefe

6pra($e führten, tna» beireift bieSV Unfere 9kbbiner, felbft

bie älteften uub gelel^rteften, finb lieber 53i[d)öfe noc^

^äbfte. äSermöge unferer 3leligiou5lel;re l;aben mir "öaS^

Siedet, bie Sluöfprü^e ber älabbiuer su prüfen unb finben

roir biefelben mit ben cmig gültigen ©efet^en ber Vernunft,

ober aud) nur mit bem bcfferen ©eifte ber Qdt im äßiber-

fpru(^ — jn lurinerfen."

2ßir !önnen natürlid; l^ier nidjt barauf einge{)en, ben

ganzen Jaben ber ^itpologie liatomün'iS ju verfolgen. ©»

^ängt Sldeg fo mit einanber äufammeu, hafj tDir i^aä ganje

'Scf)rift(^en au^^d^reiben müfeten, um bem !iefer einen rid^^

tigen Segriff üon bem ^nl;atte ju üerfcbaffeu. |>erüor=

i)zbm wollen lüir nur nod}, 'i^a^ Salomon bie 3(u§fprüd^e

bes ^arifer 3ant)ebrin gegen .partinann in ©d;u^ nimmt,

ber bel^auptet l;atte, baj3 biefe ^^erfammlung iizn ilaifer

5^apoleon ^ätte äffen unb täufd^en inoUen. ©ie i^ätten

besiregen il;re Slntiuorten nid}t auf talmubifd^e ^^rincipien

gegrünbet, fonbern au^ ber 53ibcl l;ergeleitet. ©alomon

weifet naii), wie jene SSerfammlung nur überall ten %aU
mub alio 2lutorität für it;re 3tu^fprüd)e angefül;rt l;abe.

,,(£§ tt;ut mir ^^retmegen fe^r leib/' fagt er, „ha^

„©ie fid; biiS 5U biefem ©rabe uergeffen founten. 93a^

„fotlen wir oon einem ©d^riftfteller bcnfen unb l;alten, ber

„ficb fold)e S^äufd^ungen erlaubt, unb bie ©ejcBgebungen

„SDeutfd^lanb'y „ äffen b," auf S)inge aufmerffam mad)t,

„bie fd)lec^terbingc> nic^t üor Rauben finb?

„?^atlen Sie nur immer, wie ©ie e;? oerlieif3en, über

,Mn 2^atmub l^er, unb fteUen i^n ber 2Iufua^me ber

„;3uben im 35ölferbunbe al^j Soßwerf in t)C]\ 2öeg, Wir

„treten '^i)mn mit biefen ©t)nobalbefd;lüffen, bie üon ein

„unb fieben^ig ber gelel^rteften ^Oiabbiuen au^=:

„gegangen unb auf ^a§ m ü n b l i d; e ©efe^ fid) grünben.
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,,brei[t eutcjegen uiib rufen 3l;nen jit: SÖetfen ©ie nur

„alle St)re ©ifenmenger' id)en SBaffen tn§ geuer ! S)enn ©ie

„fe^en, ba§ mir, ni(^t eüna aU SZeolotjen, [onbern gerabe

,,alg red)tgläubige S^raeliten, atten 2lnforberungen

„be§ Staate^ ©enüge teiften fönnen, ba^ wir ©ott geben,

,,mag @otte§ unb bem i?aifer ir>a§ be^3 ilaifer^ i[t."

6e^r fd}ön lüirb ber profefforifd^en SBortframerei nod^

am ©(^luffe jugerufen:

„^ehen Sie lüotyi, unb irenn ©te in ber ^olge tüieber

,,an bergteic^en 2lrbeiten gel)en, fo bringen ©ie ben

„®eift ber Siebe mit, ber ja nac^ ber M}re 3^reg

„©rlöferS in Mem ftie(;en foU, waä feine ^efenner ben!en

„unb tt;un. 3Bir luotten uergeffen, \va^ un§ bie unpar-

„teiifd)e @efd}id)te oou hen grauen{)aften miii fdiauber^

„erregenben .paublungen erjät^lt, bie fid} d^riftUc^e

„D^tegenten unb d}riftti(^e ^ifd)öfe gegen ^uben erlaubt j

„Jüir tDoHen alle bie ©d)eiter^aufen unb ^lutbäber üer=

„geffen, bie 6l;ri[ten für ^uben 3«^!^^Huberte immerlnäl^reub

„in Sereitfc^aft l;ielten; tüir föotten üergeffen, loie 31)5^ uuy

„oerfauft unb üerpfänbet, auSgefogen unb ausgesogen, unb

„nacft unb btoB in bie ^rembe raieber unter anbere Sar-

„baren ftie^et; mir irollen e§ Dergeffen, 'i^a^ fet)r üiele

„l^apitel in eurer ^irc^engefc^id^te mit unferm unb unfrer

„SSäter ^öhit gefc^rieben finb; tiergeffet il)r aber, ta^ in

„ alten beftäubten Sudlern, bie unter Xaufenben !aum fünf

„tierfteljen, einige ungarte unb gel)äffige ÖtebenSarten fic^

„befinben gegen bie gerid}tet, bie läd^elnb bie empörenb=

„ften 2:t;aten oerric^teten, Sl^aten, bereu folgen imr unb

„unfere J^inber l^eute nod; empfinben. 2Ba§ in d)riftlic^en

„i^ird)en fo oft geprebigt, unb au§erl)alb ber ^ird)en fo

„oft auf ben Sippen geführt loirb, baio ülict mit 2ßort

„unb X^at, mit ber geber unb mit bem c^errfd^erftab , icb

„meine, bie Siebe, üon ber ber 2Ipoftel betreiben fagt.
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„hü]] man mit @nge (jungen reöen !ömite, unb ol^ne

„)iz hoö) uic^y löeiter, aU ein törtenb ßrj ober eine

„ftingenbe Sd^eüe, baB mau, irenn man aud} weiffagen

„!onnte, unb aüe @e^eimniffe nn'Q Gr!enutni{3 unb allen

„ ©laubeu bcfäfee, aI)o, baf? man 33erge üerfe^en fönnte,

„ ol)ue biefe Siebe nichts, nic^ta luäre. S)iefe Siebe fei

,/langmüt(}ig unh frouublid}; biefe Siebe eifere nid;t, biefe

„Siebe treibe nid)t ?3tut[;ti}il{en unb blä^e fi^ uic^t. —
„2)a!§ ift ber (i^eift unb ha§> äöefen ^^rer Oleügion, unb

„baio ift anö) ber ©eift unb ba§ 2öefen ber mein igen,
„ber unfrigen. Seien Sie ßl;rift, roie id; in biefem

„Sinne ^ube bin, unb mir irterben nid)t nbtl;ig tjaben

„Don $8iid}ern unfere bie^feitige äBDl;lfa[;rt unb unfere

„jcnfeitige ©eligfeit abl;ängig 5U madien, benn bcr33ud) =

„ftabe tobtet (S^rift unb v!»ube, beibe aber mad^t ber

„©eift lebenbig."

i^artmann fd)ien burd} Salomon» ©enbfdbreiben, weh
d^e§ einen uubefd)reiblid;en (Sinbrud auf SlEe, bie fid^ für

bie ^iti^cnfi^flge bamals intereffirten ,
gemad^t l;atte, —

feiner 3ri"tl;ümer überfü[;rt ju fein iinii er mürbe ineüeid^t

gar nid)t geautmortet (;aben, menn er nid}t oon feinen

3ul)örern baju gebrängt moröen märe, bie il;m gerabeju

erflärt l;aben fo((en, baf5 )k feine i^orlefungen aufgeben

mürben, menn er eine 5>ertl;eibigung unterliejäe. So erfd}ien

benn tion il^m:

„©runbfät^e beC^ ort^oboyen !^ubentt)um'-?"; aüein biefe

Scbrift mar nid)t im Staube, ibn ron bem 'l^ormurfc, un-

3ät)tige ;,^5rrtl;ümer begangen unb bie fd}led)tcften SSaffen

baju benutzt ,^u baben, ^^Jlidionen t^on 3}ienfd)en mit Sd)mul3

ju überbäufen, um i^neu bie tl;euerften 9(ed}te 3U ent5ie^en

— 5u reinigen ; uielmel;r oermirfelte er ]id) immer mel^r,

bradite mit breifter Stirn feine frül^ereu Sebauptungcn

mieber üor unb !am unter üicien Sd)mäbuugcn auf bcn
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„iüöifc^en ^rebiger auf" feine frül;eren ^Folgerungen uutr

Dtefultate jurücE oalomon lic^ e§ an einer balbigeu

@egenid;rift uid}t fehlen unb nod^ im ©eptember 1835

übergab er bcm ^ublüum feine ©d}rift:

2(nton ^l;eobor ^^artmann'^o neuefte @d}rift: „ ©runb-

fä|e be^ ort^oboren 3ii^entl;um§" mit 33e5tel)ung auf

bie^rage: ,,S)arf eine üöUige ©(eid)ftellung in ftaat5=

bürgerlid;en Siechten fämmtlid}en ^uben fd^on je^t

beiDilligt n^erben?" in il;rem lüa^ren Sid;te bar:=

geftefit oon Dr. @ott|)Dlb ©alomon. 3^^-^te§ unb

leiste? ©enbfc^reiben.

@§ tuar i^m ietjt Ieid}t, hen ©cgner nod} mel}r einjuengen

unb beffen „©rnnbfälien be§ ort^obo^-en Subentl;um§", bie

in lueiter nid)t§ als 33ef(^ulbigungen (9?ational[tol,^

als auSertoät^lteS ^ol!, §a^ ber 3lnberSgläubigen, Seic^t^

fertigleit beS ©ibeS, ^-eig^eit unb ©d)n)äd;e) beftanben, bie

ujai^ren ®runbfä|e be§ 3ubentl;umS entgegen ju ftetten.

3n wenigen aber trefflid;en '^Hen ft^ilberte er biefe

©runbfä^e mit reid)lic^en Belagen aus ben Urquetten: 1) eS

ift nur ein ©Ott, 2) ©Ott l)at ha^ M auS ^iic^ts l^er=

oorgerufen, er ift ©d^opfer ber Söelt, 3) 2llleS burc^ ©ott,

5Ri^tS ol^ne ilin: benn ©ott erl;ält unb regiert bie SÖelt

ober ©otteS toaltenbe a^orfeljung. (nn^^n), 4) ©ott heah^

fid^tigt ^iaS' fittlicbe unb in bemfelben ha^ emige ^peil beS

menfd}lid)en ©efd)iec^ts unb be^l^alb ^at er feine l^eilige

Seljre geoffenbart, 5) ^Srael foll ben ©lauben an ben

einigen ©ott unter allen 93öl!ern ber @rbe berbreiten,

6) ©Ott unb fein ^eilig SSort wirb attgemein anerfannt,

unb baS 9leict) ber 3Sal)rl)eit bie größte luSbreitung ge-

winnen, 7) mit bem ©lauben an einen geredeten unb

gütigen ©ott ift ber ©laube an 53clol)nung unb 33eftrafung

unzertrennlich ocrbunbeu.
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2(u§ biefen fieben Säulen, auf benen ber ©otte^tetnpel

be§ ortJ^oboyen ^ubent^um» feftfte^t, fließen bie

Folgerungen.

2lu§ ber erften unb sroeiten ©runblel^re i)at ba§

3uöentt;um bie ßinfic^t gemonuen:

S)a^ ©Ott ber 3>ater aller 3Jlenfc^en fei.

®a^er bie 2el;re 3. g}iofc 11), 18, 19 u. 33. 2. 3)lofe 23,

4 u. 5. Sprudle 25, 21 u. 22.

2(u§ ber britten @runblel;re fliegt taS^ feftefte 5ßer=

trauen auf göttlicl)e &nai)c unb ©erec^tigfeit.

2(u§ ber vierten 2el;re, „ha^ ©ott un§ feine ^eilige Seigre

geoffenbaret/' ift bie Streue unb 5pünftlid}feit 3U erflären,

mit njeli^er nnr Diefen ©djal^, raie haä Silb im Sluge, p
beiüafjren unb §u pflegen fud}ten. 5)aburc^ l)aben inir

^id;t unb Sel;re für eine ganje äSelt aufbeina^rt, unb

auf ben „ e b l e n D e l b a u
m

" tonnte ber „milbe Del^loeig"

gepfropft werben.

S)ie fünfte @runblet)re l^at unl jur tiefften $De =

mut^ üerl)olfen (^ergl. ^auluo an bie ätömer 11).

^ufolge be§ fedjSten ©runbfa^e^: „ba^ ©ott bem

"üziä) ber Söa^rl^eit eine grö|3ere 2lu5bel)nung üer^ei§en/'

fc^auen luir, tro^ alter fdjeinbaren Stüdfd^ritte , bie bie

3JJenfd)^eit l;ier unb ta gemai^t, getroft ber beffern ^vl=

fünft entgegen, unb fo niel lüir jur ^i^erbreitung beö Sid^te»

unb ber äßa]^rl;eit ftitt iinh geräu)d)lü^ tf)un tonnen, oer-

abfäumcn loir nidjt. Unb loo luvi bie 3:l;attraft fe^lt, t)a

\x)cnhe\i mir uui? ju ©ott in unferen ©ebetcn, ha^ bie Don

\\)m Perl;eif5ene 3^^t rec^t balb unb mit il;r ta^i |)eil er^

)a;einen mbd}te.

Sie ficbente @runblcl;re, bie „uon ber ctoigen Fort=

bauer," läutert unferen fittlid);rcligiöfcn i.'ebenentanbet,

unb lä§t un^i in allen ^Dknfc^eu Di it genoffen ber

eil) igen Seligfcit fel;cn imii lieben.
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©ie beiöen ©enbfc^reiben enthalten übrigen» aud^ eine

SJienge oon grünblic^en 3öort= utib Sa^erfläruugen, 5. Sß.

ber Wörter tdh ,y"N unb bergl

@g ift in ber %^at intereffant, bie ^'^pfiologie ber

^ubenanfeinbung unl) i^re 3Jlanifei*tationen in Un
t)erf($iebenen ^^iUn ju ftubiren nnb 5Zid)t^5 lüirft ein ^ellcreg

Sid)t auf ben gl;ara!ter einer ^sit unb auf bie' @ntoic!elung

ber Kultur, alä gerabe biefe pat|)ologiic^e @rfd;einung in

ber a)ienfQ}enmeIt. ^m 93iittelalter , bi^ I)erab auf bie

Sml;rnaer ^egebentjeit, waren e^ ^öbel= unb a.^ol!§^aufen,

n^etc^e, non einzelnen 8öfeiüid}tern angetrieben, be^ufio ber

^lünberung, morbenb unb brennenb auf bie Quben fielen

ober e« loaren ^^riefter, bie in il;rem fanatif^en ©ifer

©dieiterl^anfen für [ie errid)teten. Srunnenuergiftungen,

.§oftienfd;änbungen, blutige Opfer beim ^^affal? unb bergl

mußten jum ^orluanbe aller ©räuel bienen. S)er ^öbel

ftanb t)on biefen 6c^anbtl;aten ab, aU er anfing, bie

3Jiac^t ber obrig!eitlid)en ©etoalten ju füllen. Sie |)umanüät

ber dürften, tne^r nod^ i^r ^ntereffe, forberten jur ©(^0=

nung ber Suben auf unb Äaifer unb Sftcid) bebienten fic^

biefer „5!ammerfne^te/' um eben mit i^ren angefammelten

©elbe — i^re Kammern gu füllen. ®a§ 33ol! aber, einer

großem S3ilbung nnb (ginfi($t fd}on bur^) Sut^er§ 9iefor=

mation jugängig gemacht, fing an, hen Ungrunb feiner

geinbfeligfeiten einjufel^en unb ber ©ebanfe, ba^ aEe

9Jienfc^en Srüber feien unb ha^ iebeS biefem ©runbfa^e

entgegenftel)enbe SSorurtl^eil ben 9)tenfd;en fc^änbe, geiuann

immer me^r Dberljanb. S)a§ ^olt emancipirte, toie iüir

fd)on einmal tagten, früt;er in feinem §erjen, als hk

^Regierungen in i^ren ©efe^en unb bie ©elel)rten an i^ren

pulten. SOßaS einmal aber im 3]oll'e lebenbig getoorben,

fo balb e§ auf fittlidjer ©runblage beruht, baS, treibt

feine ©etoalt, ba§i treiben feine ©op^i»men mieber ^erau^.
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X)ie 3)iac^t ber fran3Ö[i|d}en :3teüolution unb t^re j^^olgen

bänbigte an<i) auf lange 3^^^ jenen S)ämon, bie ^ubenan^

feinbung. 2Bäl;renb ber gremb^errid^aft backte man nur

an fid) unb man fanb fid) balb barin, auc^ bie ^uben in

bürgerli^en ß^ren ju lef)en, fein 3Jteni'c^ beflagte fic^ über

fie, über i^re '^inniaBung unb 2(u§ici^(iefe(id)feit, über il^re

feinbfeligen ©runb)ä|e unb bergl, a[» man fie in ben

9{eit;en ber Ärieger, auf ben Saufen ber 9tic^ter unb ©e»

f^morenen, in ben Sureau'^ ber ftäbtifd)en Verwaltungen,

ber ftäbtii"d)en (iorporatiünen erbüdtc, unb fie m atten

3iüeigen ber bürgerlichen 3iit)uftrie ju arbeiten anfingen.

fflad) ben ^Sefreiungsfriegen änberte fic^ bie <Ba<i)t auf ein^

mal. 2Ber toar el aber je^t, ber ju neuer 2tnfeinbung

anreihte unb in bem ^uben bie fd)äblid}ften Elemente be§

(Staate^ uotificirte? @^ tnaren bemagogifd}e ^rofefforen,

tbeolDgifd)e 3lationaliften, alfo 2(nf)änger einesc liberalen

Si)ftem^. 6ie n^aren e§, meldte, toie tt)ir an 9tü^ä

unb ?5rie§, an -öartmann mit) felbft an einem 5Bretfcl)ueiber

erfaf)rcn mufjtcn, alte beftäubte, in faft unüerftänblic^en

^biomen gefd^riebene 33üd)er l;ert)Drfud)ten, bie fie aly bie

einzigen ^Heligionsquelten angaben, ober tüo ue biefelben

nid}t üerftanben oDer nid)t yerfte^en fonnten, fic^ an einen

©iienmenger, Sdjubt, SBagenfeil u. a. l;ielten, um §u be=

ireifen, baf? bie ^öefenner unb 33efolger fold)er ßeljren ber

bürgerlid^en @leid}fteLlung nid}t geiuac^fcn ntären. 2)ie

^Heligion ^s^vaefi? biente il;neu alfo je^t jum isoramube,

ber Xalmub namentlid} lüar it;r ^öoUroerf, l^inter n)eld)em

fie fid) uer)d}an5ten unb anz^ bem fie bie tela ignea auf

bie ^ui^eii t)erabfd}offen. 'Jiur Ijier unb ba fonnten H
nod) einen ''^NÖbclbaufen ,^u einigen tl;ätlid)en ^OJiißt^anb;

luiigen anreihen; fie brel;ten fid) in tbeoretifd;en ilreifeu

f^ivmn unb, taufenbuial iribcrlegt — ber ^qi(>\ blieb

leinten. 33effer nod^ aU alle tl)corctifd}en 2Bit»erlegungcn

\)al^ t>ai) ^tbin mit feinen taufenbfad}eu Strömungen.
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S)eutfd)e ^rofefforen aber fet;reu firf) meifteu^ lüenig naä)

bem Seben, il^re ^htcn bleiben, \vk i^re ^üd^er immer

biefelben, fie mögen auf bem ßat^eber ober Ijinter i^rem

spulte ober gar in ber ^auIiSürdie ju ^ranffurt am 9Jiain

ftefjen. sßon ben rationaliftijdjen S^eologen, 'm^ld)^ überall,

nur nic^t in ber ^u^enf^age bie Vernunft jur ©eltnng

bringen loodten, ging bie ^ubenanfeinbung auf eine anbere

ßfaffe non ©elei^rten über. ©» lüaren bie Sung=^egelianer,

bie biefen ^eruf über fid} na(;men; inarum fie ben 9^amen

jeneg claffifd}en S)enfer§ annaf;men, ift nid)t xtä)t tiav,

fein oberfter ©runbfa^ roav ^§> ja, ba^ alleg ©efte^en gut

fei unb tia^ nur feine innere (gntmicfelung gur Entfernung

be§ Slbgeftorbenen bereditige. S)ie ^ung = i^egelianer famen

aber mit bem fcbarfen 3Jleffer i^rer Äritü, uii^t um bag

Stbgeftorbene ju entfernen, fonbern um 2t(Ie§ 5U jerfe^en

unb 5U gerfe^en, lou^ten aber nic^t, tuag fie aui§ bem ß^ao!^

ber 2ltome ^leue» fc^affen inoüten. ©ie ühkn auc^ i^re

Ä'ritif nid}t nad} ber obieftioen ©rfenntni^ beiS 33orliegeu=

ben, fonbern nacb ben fubjectioen uni> aprioriftifd^en ^heen

i^reg eigenen @ebirn§. ©oldie übernahmen au4) je^t bie

Äritif beg ^^bent^um^ unb bie Stufeinbungen feiner 33e=

fenner, um bies @ef($äft fpäter, luie mir aud; uoc§ be'

merfen n^erben, einem anbern Softem unb einer anbern

9iic|tung, bie )i6) bi§> ba^in in biefer SSe^ie^ung ftiÜ t)er=

l^atten ^atte, §u überliefern.

S)a^ Organ biefer 3ung:^egelianifd;en $8erbiubung

iDurben bie „beutf(^en Sal;rbüd)er für 2Biffenf(^aft unb

Äunft." 3fteUgion unb Staatsleben würben in biefer

,3eitf(^rift ©egenftänbe einer Äritif ober üielme^r fie

würben fämmtli^ nit)iUfirt in i^rem 33eftanbe, o^ue

ba& neue 33afen für fie gefc^affen unb gegeben würben.

2l(Ic» würbe nad) oorgefa§ter ^bee beurtl;eitt un'^) naä)

bou gewiffenlofeften ^rincipien ge^anbt)abt. ©iner ber
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Äon;pf)äen bieier 3^ule tüar Sruno ^auer, Sicentiat bcr

2;^eolo9ie, ber bereite in feiner „Äriti! ber eüan =

g eU f d) e n @ e f d) i d; t e b e r € ^ n o p t i f e r " bem ß^riften-

t(;um aüen ijiftorifd^en Soben §u ent^te^eu üerfuc^t £)atte;

naä) feinen Slnfiditen mar au(^ bie 9teligion bie größte

^einöin aller freif)eit(ic^en (Sntandelung im Staat. (Sr

JDurbe beeljalb üon Der 2)ocentur ber 2:l;eü(ogie entfernt,

obgteid; bie tl;eo(ogifd)e ?vacultät in feinen Sd)riften tneniger

©efät)rlidi!eit at» 3kferoeiä(}eit ertannte. ^zt^t lüanötc

Söauer feine fritifc^en Sßaffen gegen ba§ ^ubent^um unb

in einem StuffaBe bcr dlv. 274 bis 282 bes :3a^i-"9'i^^35 1842

ber obigen 3'il;rbüd}er bei)aiibelte er bie „^ubenfrage",

\vdd)t Slbl^anblung and) noc^ aU befonbere 33rofc^üre bei

Dtto in ^raunf4>n}eig 1843 erfd)ien. 5)ie Senbenj biefer

6d)rift tpar bie Unt)erträg[id;feit bec^ ^"^ubentfinrnS mit bem

neueren ©taatiSleben gn beweifen unb barauö ben @d)luf3

ju gielpen, bajs feine ^efenner nid)t el;er ju Staatsbürgern

emancipirt luerben tonnten, bi'S [ie nid)t i^ren befonbern

©tauben unb i^re befonbere ^Ifationalität aufgegeben Ratten.

53auer oerlangt alfo eigentüd) uon ben ^uhzn nid}t»

anberS, aU loag er üon ben (Sbriften verlangt l;atte; beibe

l'oUtcn ibr reügiöfec^ ^eluußtfein opfern, um in feinen

neuen 3taat eintreten ju biirfen. ßo niar nur ber Untere

fd)ieb, baB bie (£l;riftenf)eil fdion im Sefi^ aller ber ftaat^

lid;en ^ort£;eile toar, bie ben ^u'^itn no6) mangelten unb

bie ik erftrebten. 2)er 2tuffa^ enthielt beo[;aIb auc^ nidjts

3^eueä; el waren bie alten ©ebaufen, benen 33auer nur

ein neu^egelianifd^eS ©eroanb umget;ängt ^atte; e» waren

bie alten isorurtl;eile, au5 ber alten .ognoranj r>om 3uben«

tl;um bcroorgegangen, eS war bie alte Dberfläd;lidj!eit unb

©ewiffenlüfigfeit in ber 'iBeuu|5nng ber Quellen, — nur

^ier mit einer neuen 2lrt gelehrten ^^^runfcS, mit einer

fd^einbaren p^ilofop^ifdjen (Sonfequen3 umt)üllt, bamit ha^

Dbcrfläd)lic^e tief, bag ©e^altlofe p^ilofop^ifc^, ha§ ^al\ä)t
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loa^r unb t)urdiöad)t erfd^iene. 8e]^r rid;tig itub bejeid}^

nenb fagte bal;er gleid) nad) bem ®r|ii)einen ber S5auer')d)eu

Subenfrage ßubwig ^^fjilippfon (2lllgemeine ^'^itung be§

3ubeiitt)umg 1842 ^ir. 48): „S)ie Sauer'fdje ilciti! fielet

alle äöefenl;eiten ber Vergangenheit unb ©egentoart also

Seic^name ober gar 9)lunxien an, an bie er bal^er breift

iia§> 6ecirme[fer be^^ Slnatomen anlegen !ann; er fielet bajä

rlefelnbe S3(ut ni(^t, er l^ört nid}t ben lebenbigen ^ul!c=

fdjiag, er trei^ nid)t§ toon bem unfid^tbaren ^ierüenfluibuni

unh ba^ eine innere Söelt be!o 5nil;len'3 unb S)en!en5 üor--

l^anben fei, baoon ^at er !eine SU^nung. SSeldje SBiÜfür

ber Slnfd^auung ba Ijeraucfömmt, lä^t fid; benfen. S3auer

»

SBegriff ift fertig, fein ungemeiner 6d}arffinii becftel;t es-,

ade St;mptome, bie fic^ ber 2öir!(id}feit für ben fertigen

^Begriff entnel;men laffen, äufammen^uraffen, unb ba er nun

unter ber ^\i^ne ber „S^orurttjeilSlofigfeit unb llnpartl;eilid;=

feit" fid;t, fo I;at er ben Sefer überrafd)t unb ben — un-

öorfid}tigen überlDäUtgt, beüor biefer e§ geal^nt. Slber

fiel) hiä) üor, getudtiger ilämpe, bein !ritifd)er ©c^arffinn

tft jelbft 3ur Seibenfd^aft gemorben, er blenbet bic^, anftatt

in ba§ Wiä) neuen, regen Seben^, gerät^ft bu in ein

eigene^ 'Sidä) be§ 5J^obe§ unb ber Sobten, lr»o bie Siroft;

lofigfeit bid} erbrüden mu§. S3auer ift bereits foftieit ge=

!ommen, bafe er 2l(Ie§, \va^ ift, aU f c^ l ed} t anfielt, bem

ba§ S'tid^tced}! unb bie '5^alfd)l^eit gum Sebenömittelpunft

geworben, unb er gehört ganj unb gar ber Maffe üon

S)en!ern an, ipeli^e nid}t eine frö^lic^e (gntmidelung ber

9)ienfd)l;eit au» bem S3eftef)enben ^erau§ erfennen, fonbern

biefe ©ntiüidelung in bie üöüige 3]ernid}tung unb 2(uf=

löfung alle§ söeftet^eiiben fe^en. ©ie muffen üergiücifeln

über it;r eigene^ 2Ber!/'

„33on biefem ©tanbpunfte au§ niu^te 53auern 'öa^

,3ubentl;um ebenfo entgegenftet;en, aV^ haS' (E^riftentl)um,

10
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unb nacf)fccni eu ba§ te^tere befeitigt, ift e§ luitürüd), bafe

er an ba» 3^ibeutt)um get)t/' Sie SBaucr'fc^e „^ubenfrage"

büeb natürücl; nid)t ot)iie älntroort inib griinbüc^c 2Biber=

(cgiing üon Seiten berer, bie er angegriffen l^atte. ©in

leichtes ?^euer eröffnete gegen itjn jnerft ©uftaü ^l^ilip^ =

fon in Seffan in einer flcinen, aber lebhaft unb gut

geid}ricbenen 33rDd)üre

:

„©ic 3ui?ß^fi^*3Sß öon 53runo Sauer" notier beleud)tet.

S)efyau 1843.

S)a§ 33eftreben bee jungen (Sc^riftftctter^ tBar, ,^u seigen,

'i)C[^ Sauer in feiner .triti! be§ ^ubentbum^ unö boren

eonfequenscn fid) lebiglid) üon bcnfelben Sorurtljeilen

leiten liefe, bie überhaupt n^iber bie ^ubcn im gdilnungc

finb ; anftatt nd) üon biefen frei ju niad)en, unb bann erft

bie Sa($e üon tiorn an^nfangcn, l^at er feinen (Sdiarffinn

nur ba5U angeinenbet, jene in fid) nod) n^eiter ju treiben

unb bie Sonfcqucnj füll bie falfd;e (Srunbtage üerbecfen.

©aü bei foId)em 25erbä[tniß 33aner'§ ju ber ^rage, bie

.^riti^ nid}t rein fein fonnte unb Darum })alt[o§> irerben

mutjte, crgiebt \id) bann wn fclbft. 2;rcffenb fagt er:

,/Sauer beult fic^ einen Staat ganj eigener 2lrt — ino ber

Souücrän fiogi! unb' aJictapbpfif publice Porträgt, unb bie

©lieber be^3 Staates, Pom erften 33iiiüfter bi§ ,^um Sampen=

pul5er ber löniglidien .{;)oibiibne, fcboy "iöort beS gefrönten

^^^rofcfforS eifrig nad})dn-cibcn, bamit, inie in 6f)ina burd)

bie Üiaabarlucn, bie 2l;at nur nad; bcn A^eftcn ejcfutirt

wirb."

Sd}trcrere§ ©cfd)nl5 gegen Sauer ftcllten bie 3labbiner

©ciger unb .s^^irfd) auf. ©rftcrer bebanbclte bie Sad}e

im fünften Sanbe ber „nnffc!!fd>aftIidHm 3eit)d}rift für jiib.

2:f)eülügic" mit Pieter ©rünb(id)feit, oiUnndVlte biftorifd) Die

Steauiig ber ^iibcn snm Staate in bcn tierfcbieöenen ßpo^

djen unb ging Pon bicfem pofitiueu ©ruiibe ju t}cn „ü(I=
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gemeinen ®mu'enbnn{\cn" über, überall 33aner'§ 33ebauptung

fd^lagenb nnb treffenb snrücFmeileiib.

S)er Sfiabbincr ©antuel .^irfd) entgegnete ^auer

in ber ©d^rift-' ^Q'S ^nbent^nm, bcr c^rtftlidie <Btaat nnb

bie ntoberne ^ritü, 33uicfe jnr 33e{eud)tnng bcr ^^benfrage

öon ^runo 33auer. Seipjtg 184-3. ^p^üofopr^ifd^e Stuffaffung

unb 58egrünbnng, ein fd)arfer 93Hc! in bie Zkfc ber reli=

giöfen @rfd)einurigen üon il^rer l;iftorit d}en ©eite, mad)ten

il^n be[onber§ befähigt, Q3auer gegenüber p treten; eine

tüd)tige 33e!annt)d)aft mit hen pl;iIofop]^ifd)en ©djnlen ber

neuern ,3^it/ ein S)urd)brungen[ein öon hem pbilofop^i^

fd)en ©ebalte be^^ 3u'5entf)nm§ unterftü|ten il;n, hoä) fe|;[te

e§ an Mavl^eit unb an berjenigen ^räcifion, mit roelc^er

SSauer gegenüber ju treten Wat.

S)er alte £ämpe gegen dliilß, )^xk§ unb .gartmann

!onnte e§ nid)t unterlagen, feine alten SBaffen: ben ge^

funben 93ien[d)e nüerftanb xmb bie grünblid;e
^enntniB unb fruchtbare Slnluenbung ber iübifd}en

Sfteligionsoquellen i^eröor^ufuc^en unb mit il;nen, be§ ©ie=

geö unb @rfolgc§ geioi^, auf ben ©egner lo^juge^en. STm

19. Dctober 1843, am Sage nac^ ber 25iäl;rigen ^eier

feine^j Slmtgantrittg, fc^rieb ©alomon bie 33orrebe gu feiner

(3d)rift:

„iöruno Sauer unb feine ge]()attlDfe ^riti! über bie

Subenfrage, üon Dr. ©ott^olb ©atomon, mit bem
33lottü: bie ^ugenb ift auä umgefe^rten ©rünben, al§>

"üa^, Sitter, !riti!luftig
; fie lüitt eine 3u!nnft, ha§> Sllter

iria eine 3?ergangcnl)eit fd}ü^en." (gart Sbfentrans.)

Hamburg 1843.

©alomon l)ätt bie ©c^rift bei Sftabbinerl .giirfc^ für— 3U gut, b. f). ju geleljrt unb baber gu unpopulär.

S)en ©ele^rten broud}t man auf bie Un^altbarfeit
ber 33auer'fd)enKriti! nid}t erft aufmerffam ju mad)en,

10*
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ber ©elel;rte mufl e» au^ ^auer's anDenueitigeit @d}riften

längft eiiat;rcu ijabcii, ta^ in ber l^eillofen %vtd)\)tit,

^l^potl^efen au§ ber 2uft ju greifen uub fie in

einem apobicttfdjen S^one aU> eluige 2ßal^r =

l^etten ^ in jn [teilen, nid;t leidet ein S;i;eolDi3e, ober

ein ^^l)ilo)opl; fo lüeit gefornmen ift, luie ber Sicentiat

33 au er. — '|ier|onen ab^r, bie, ungead)tet it}rer 8ilbung

iiub 2Biffenic^aftlid}feit, Sauer '^ 2(rt nnb 33eife uid;t

!ennen unb jene ^^-Ib^nblung über bie ©mancipatiLm ber ^u=

ben lc[en, bürften [id; leid}tüon Sauer y großen unb feden

Söorten bergeftalt imponiren laffen, ba{3 fie feinen au§ ber

£uft gegriffenen 33el;auptuugen unb auf bie 6pi^e geftettten

gorberungcn, ol;ne nieitere ^^rüfung, uolüominen ©lauben

fdjenfen, unb bei üorfommenber @elegenl;eit fid; alä auf

eine aiutorität barauf berufen. — S)enen iiiufs bie 11 n =

l^altbarleit ber Sauer'fd;en tritif fiarer unb

beutlid)er nadjgeraiefen tuerben. Sauer fagt ja felbft:

„^ie iBad)^ ber ^uben ift populär geworben, ineit hai

„Solf at;nt, inn)eld)em ,3ufamnienl;ange bie Gmancipa-

,,tion ber ;3uben mit ber (Sntandlung unferer gefamm=

„ten 3uftänbe ftel;t!*)"

Stuf eine populäre 3Seife jerreifet Salomon 'öa^ @e=

trebe ber Sauer'fd}en Äritif, lueift il)in bie 2öiberfprüd)e

unb falfd)eu ©d)tüffe nad) , nimmt il;m i)a§ p^i(ofopl;ifd)e

*) Sa§ ift fc(ir aiabr, aber nicl}t anc c» Sauer beuten »rollte,

tag S3Dlf aljnt nid}t nur, fonbcrn tfcifs c§, ba^ wem irgcnb einem

%i)e\[ befielben unter nidjtigen S^onränben ber ©enu^ ber bürger=

liien 9lcd}tc ent3ogcn nnrb, ihm felbft alle uerbricfton ';>-reil}eiten

genommen nunben tonnen, e^ mirb burdj bie (i'vfahvung belehrt,

baf} bie (iinjd^räntungen, bie einen :ibei( treffen, audj bie (Snt;

rcidlung ber ©efammtbeit Ijmticxn nuifj, Cv meif, Ca, bajj ber S«"-'

bali'imuy nur befUialb ben i^u^«-'» "'^'i) bürgerlid}e '^cffi-'ln anlegen

irill, meil er eine-? Stanbeiü bebarf, ber büvgerlicb nocb unter bem

3Uüeau feiner geglicberten 3tänbe ftel;en foU.
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0eib, um bie toöllige 9?ac!t^eit feiner 58el()auptungeu bar-

SUt^un, nimmt jebe Slöfee feine§ @egner§ tr)at;r unb bedt

fie mit SBil^ unb ©d^arffinn auf. @r legt i^m feine tln=

raiffen^eit in ber rabbinifd)en Siteratur, feine llnfenntniB

ber @efd)id)te ber ^uben üor. ®ie ducHen au§ benen

anä) 33auer fc^öpfte, tuaren iwieberum nur ©ifenmenger

unb ©c^ubt-'O

©alomon ge^t in feiner ©ntgegnungäfc^rift iebe§ ein^

seine ßapitel 93auer'§ burd), er folgt it;m ©d}ritt üor

©(^ritt unb tiernid)tet it;m jebe einzelne ^ofition mit ber

5ßirtnofität — be§ gefunben 9)tenfc^enüerftanbe§. 3n ,,ber

rid^tigen ©tettung ber grage" leugnet Sauer bie Unf c^ulb

ber Suben unb meint, teer bie Quben in biefer SBeife

3U üert^eibigen fud^t, tljue il;nen im ©egentljeil bie größte

llnet)re an unb gäbe il;re ^Sadje verloren. a5on SJiärti;;

rern fä'^rt er fort, fagt man geföo^nlid), fie feien unfd}ul=

big getöbtet. ®a^5 fei falfd), meint Sauer. „Ratten fie

benn nicl^t^5 getl^an, iüofür fie litten? 3Sarba§, \va§> fie

getrau, ber Seb:en§tt)eife unb ben SSorftellungen

ber ©egner nic^t entgegengefe^t?" @r fä^rt

fort: „^abenbie ^uben nid)t für i\)X ®efe^, für i^re

SebenSteeife, für il)re ^;)Utionalität gelitten?

^Jiun bann (!) föaren fie auc^ ©^ulb an bem SDrud, ben

fie erlitten l^aben, benn (!) fie riefen iljn burc^ bie 21 n =

^änglid)!eit an i^r ©efe^, an i^re ©prac^e, an

il;r ganzes 3Befen l;ert»Dr."

(^§ teirb ©alomon leicht, biefen ^arbinalpun!t ber

Sauer'fd;en Subenfrage au§ ben Slngeln ju l;eben:

*) ^a! bie 93ibel lä^t fic^ tioc^ beciuem nacfe ber Sutf^er'fc^en

Ueberfe^ung (efen, unb luenn and) einmal beim Surd^gefien be^

Urtefteg ein 2ÖDrt(^en feblt, fo giebt bod) ba§ erfte befte 2ej:ifon

SluSEunft, aber Xalmub, D^abbinen, — menn nur bie oerbammten un=

»ofaHfirten_93uc^ftaben ni^t n?ören ! 2)arüber t)ilft felbft ^uptorf nic^it.
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„S)a^ ge^t tneit/' fagt er: „^ä) bin jtrar — um
ben Stmo» (7, 14) 311 paroöiren — lüeber ein ^s^üofopl^,

nod) eineg ^^ilofopl^en ©o^n; aber um ben gefunben

3)ienfc^ent)erftanb foU mic^ lüeber eine alts noc^ eine

jung^ege([d;e S^ernunft bringen. 5)er gefunbe 3)knfc^en=

Derftanb aber fagt mir — unb iä^ Ijaht alle @prac^ =

forfd)er auf ©rben für mi(i) — H">a§ unter Unfi^ulb

unb ©cl)ulb 5U üerfte^en fei."

„©d)u(big ift ber, ber eine .»panblung begebet, irelc&e

na(^ unferm beften Söiffen unb ©etpiffen,

bem 6ittengefe^e, ober richtiger bem gottlidjcu ®cfc^c,

b. \). ber SJ?flf)r(icit iiiib bem Ükrfjtc jUiuib erläuft. Äeiu

©c^a^ auf Grben foU un» ,su einem folc^en ^-reiiel

ü er l öden, feine 93tad)t auf Grben p einer foldjen §anb=

lung 5iuingen föitnen. ^a ftünbe aud) auf baö 2Si=

berftreben, auf bie äöiberfel5lid;!eit SJiarter unb ^cb : 2)a^3

Zthin ift ber ©iiter ]^öd)fte» nid;t, ber Uebel grö^te^ ift

— bie ©d;ulb. - 2öer nun Oualen unb 3:oD be»^alb

erbulbet, lüeil il)m äi]al)rl)eit unb Oiec^t l;ö^er fielen unb

mel^r gelten aly @ut unb Seben, ber leibet — ber ftirbt

„unfd)ulbig/'

„DZun aber ^aben bie ^oi$l)er,^igen unb l^od)gefinnten

9Jlänner in allen Diationen, fo oiel i^rer in ber alten unb

neuen ©efdiid^te fein mögen, nur befe^alb dualen unb

Slob erlitten, weil il;r dkhtn unb 2::i;un ber £ebenö =

iDeife unb ber 3?orftellung il;rer ©egner 5U =

tuiber inar, unb finb nad; 33aucr'!3 ^Infirfit — fdmlbig ge»

martert, fd}ulbig gelobtet niorocn."

„3llle 9J^ärtprer, 'von ©ocratec bi^^ auf (S^riftu§, von

GbviftU'? bi'5 auf \^uf3, l;ätten :Dualen unb 3;ob fid) erfpa--

reu tonnen, n^enn fie fid} nur „ber Seben^^Uteife unb
b e n 5i> r ft e 1 1 u n g e n i § r e r © e g n e r " gefügt l;ätten. —
2)a fie ba^5 nid;t getl;an, fo ertlärt ber Sicentiat ^auer all
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biefe (SöIen uub Steinen für — fd;nrt)ig, ja na^ ^aner

ioareu fie, je cbler unb reiner — befto idjulDiger, befto

cl)i1ofcr; i^re ©d^ulb l;ätte fie ju ©tiuaS, it^re

IXnfc^uIb l;at fie gu ,/}Ud)t^" gemacht. 3^un loal^rtid),

irenn wnfere ^:|sl;iloiopl;en auf btefe äSeife bie 33cgriffe i:er=

lüirren, fo lüäre e» balb 3eit, nid)t einem, fonbern allen

t)ie licentia docendi gu unterfagen; benn iüenn "tia^, ^"oa^

bie Moral unb bie 9"ieligipn, bie Vernunft unb bie 33ibel für

llnfd;ulb erHärt, üon bem pl)ilofopl;ild}en Sel)r|tul;l ^erab

aU 'S^ulb ijefteinpelt iuirb, fo tuirb e» balb bal)in fm\u

men, t>a^ haä ipeilige — un^eilig, unb ba» @i)tt =

l\ä)^ — ungöttlid) inirb, unb i^r, i^r eblen ©eelen,

bie it;r gegen bie „Seben^ireife" unb bie ,,33orftel-

lungen" eine» eui^ „entgegen'' getuefenen, nerberbtcn

.3eitalter^5 gefämpft, gefämpft bi» gum Xobe — i^r »erbet

am ßnbe für Starren erHärt, bie il;ren S^ob — Sauer

bel;auvtet c§! — „üerbient" Ijahen, lueil [ie burc^ ilire

^^inblungvmeife il;ren 2;Db benn ba?^ irill 33auer

fagen, ba§ meint er — üer anlaßt l;aben. ^eran =

l äffen unb 3Serfd)ulben liegen aber l;immelii>eit uon

einanber."

2öenn 53auer ben ^]lh^n alle S:;i;eilnal)me an ber ge^

fd}id)tlic^en ©ntiüidlung ber 9}tenfd;l;eit ab)prid)t,. n)enn er

il;re ©elei^rten, felbft einen Maimonibe§ unb ailenbel^Mol;«

l;era&fe|t, inenn er fie an^ ben Sieil^en ber S5al;rl;eit!§*

fämpfer ftrcid)en lüill, fo loeifet il;m ©alomon feine lln=

fenutniB unb S^erbrel^ung ber ©efc^ic^te nad) , unb ge^t

eine lange 9teil;e üon Sa^rl)unberten burd), um bie 3)Jänner

namhaft ju madjen, lüelc^e, fo lueit e^ i^nen bie ftaatlid}en

33er^ältniffe erlaubten, fic^ im Kampfe für bie äBabrl^eit

in ber mül;famen Bearbeitung luiffenfc^aftU^er ^^elber, in

ber (grflärung unb in ber ©prac^forfc^uug ber ^eiligen

33üd)er ausoge^eid^net l^aben. —
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@g Genügt biel. 2Sir ^aben e§ l^ier ni^it cor, aße

Ginjcl^eiten be§ ilampfe§ triebcrjugeben unb Schriften ju

eycerpiren, iinr wollen \a nur bie 58iograpl;ie eineg 3Kan-

neg barreic^en, ber feine ©elegen'^eit üerfäumte, bur(^ bie

^(arljeit ieineä ^Berftanbeg unb burc^ bie ®rünbUd)feit

feinem Söiffeng biejenigen 3lnfd)u(bigungen ju toerniAten, bie

man ber Üieligion, bie er prebigte unb bem Stamme, bem
er burd) feine ©eburt unb in feinem ^elüu^tfein angef)örte,

in So^^eit unb Uniüiffenl^eit üonoarf.

^ntereffant ift e§ noc^, loa^ er ( ©eite 55) bem Siceu=

tiaten ^auer üoraUiSfagt: „^er Äritifer 33auer, ber fic^

feibft über alle Iritüer [teilt, ber l;ulbigt, nadjbem er

Se^ren unb SSa^r^eiten, bie für 33iitlioncn l)eilig unb be=

feligenb finb, üom Xl)xone geftürjt unb fd)nöbe üer^ö^nt,

ber ganj gemeinen, getDöl;nlid)en, ^^perort^oboyen,
un!nti)d)cn 2lufid;t: ba§ CS^rifteutl)um fei bem äöefen

nad), nid;t» ::)ieuc§, nid)t§ ©elbflftänbigCiS, fonbern nur bie

©ifüHung be» ^ubentljums ? ! 5Da§ Sauer bei biefcr "iln-

nal;me mit fid) feibft im 2öiberfpruc^ fte^t, ba er in feiner

Äriti! ber euangelifd^en ©efc^id;te auy einem ganj anberen

^one rebet, ift meiter nid)t auffaüenb, ba 53auer fc^merlic^

fd;on mit fid) feibft in^5 Steine gefommen ift, unb e^,

meiner 'Hieinung nad}, nid)t 5U iien Unmöglid^feiten ge[;ört,

ba& ber junge ®elel)rte, ber — jelU in ber 9teligion bie

Bürgerin aller menfd)li($en greil)eit fie^t,

etroa» fpäter in SSerbinbung mit cr)engftenberg bie

@üangelifd)e Äird}en3eitung rebigirt/'*)

*) SBir fügen w&) ^injU, »tia;? ^^ubtüitj 'i'pilippfon ber 93e=

fpicd^ung Don Ealcmonö 6^rift t>orau^5fc[)idt (3lllgemeine ^t^itung

t)eä ^u^'^ttdnim-o ISM, Seite 33fl.) : „2i^ag Salomon ton jober

aii?;ieid}iu'te, unb in ber "^^olcniif 3um ÜKoifter ftcmpclte, »rar bie

(5ntfd}iebcnl)cit unb gurc^ttcfigteit , mit ber er auftritt unb iiä)

ber <cad)e bemächtigt. 2^arum ift Salomcn in feiner '^demi!



153

^er ^iserfaffer ber „triti!" ber eüati9elifd)en (Sefdjidite

ber „@i;nDpti!er'' ift wixiUä) \n§> ßager ber Ort^obojen unb

be0 geitbali§mu§ übergegangen unb fielet je^t neben 2Sa =

gen er, für ben er bie |ubenfeinbltct)en Slrtüel im com

fertatiüen 6taat§lejicon fi^reibt, er ift aud) 9)litarbeiter an

ber .^reuäseitung ! i^on ben rationaliftifd}en unb liberalen

2;^eDlo9en ift bie ^ubenanfeinbung auf bie Ortl;oboj:ie unb

itn geubali§mn^3 übergegangen. ^ene erfcnnt siuar im

^ubent^nm göttli^e Offenbarung, fie unterläBt bie 2(n=

griffe auf Die Seigren unb ^^n ^n^alt be» alten 3:efta=

ment», erfennt üielme^r in bemfelben ein für ^^a^ bürgere

Iid)e Seben unb für bie 3)bralität be§ Ginjelnen üotl^

ftänbig genügenbe§ ©ittengefe^, bennod) aber ^at fie bie

^been be» c^riftlvd^en Staat e§ erfunben unb e§ föar

einem getauften ^uben üorbel^alten biefe ^bce mit rabbi-

nifc^em ©dmrffinn unb talmubifc^er S)iale!tif auS^upu^en

unb einem ritterlid^en ©efdjmade §ugänglid) ^u mai^en.

®er ^riftlid)e ©taat feil in allen feinen ©inriditungen ben

sBorfd)riften beS ei;riftent:^um§ gemäB reftaurirt iDerben,

obgleich ha§: G^riftent^um öon toorn herein nid}t§ mit bem

Staate gu t^un traben n)olIte unb beffen ©efe^e unb ^n-

ftitute oft bem ©eifte unb ben ^i^orfdjriften be§ @t3ange=

lium§ n)iberfpre(^en. Sie ^uben fönnen ba^er in biefem

d;riftlid)en Staate nur gebulbete unb untergeorbnete WiU

farfafüfc^, bei^ent», nid^t patbetifc^ unb I)DC^afft5irt ; er fpa^t unb

untert)ält, ba^ er enblic^ bie £ad)er auf fetner Seite tjat, unb

man t>Dn ber £e!türe befriebigt bie 6c^rtft fortlegt, da ift aller=

bing» ba bem Spftcme fein Softem gegenübergeftcüt, fonbern

e§ fotlen nur bie sal^nofcn ^rrtt)ümer beä ©egnerg nad^=

getriefen nierben, auf bie er fein ©t)ftem gebaut bat, fo bafe e§

»on felbft äufammenfäUt. §ierin f)atte nun Salcmon bei ber

!raffen Sgnorans 25.'§ in jübifd}en S)ingen unb bei ber tücbligen

lenntnife, bie er felbft befi^t, ein trirflicb leichtes Spiel, bal er

»ader bur($gefübrt ^at."
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arbeiter bleiben. 2)ie ^eubaten, a\§> @eno[fen ber Drtl^o-

boyie iiniieii be[fer, ina« ik lücUen uiib u^CjU il^uen

bie neue :^el;re bieueu foQ. S)ie ^uben fönnen ben

©taub abgeben, ber untei1;alb aller übrigen ftel;t, über

tneldie [ie ^err)d)en irodeu. S)em Proletarier finb bann

bod; nod; D}ten[d;en nad^jutüeifen, ir>eld)e nid}t bie Siechte

befißen, feine „Dbrigteitlic^e 5)ieriou/' ju irerben. ^ieb

finb ba^er biefer Partei bie alt ober neu ortl;oboi'en ^ab^

biner, bie fic^ oft gern auf fie ftü^^cn, lucnn fie bie eigene

£)^nmad;t erfennen — nod; lieber ber ^ube mit bem

.^aufirbünbet ober in ber Xröbelbube. 2(Ue biejenigen,

roe(d;e burd; eine jpatjre 33ürgerbili)ung fic^ t)eroort^un,

loeld^e nid;t bloö bie S)rol)nen im ©taate bleiben, lonbcrn

and) mit arbeiten n^oEen an feinem 3öol;le, ir)eld)e in i^rer

9ie(igion bie (Elemente ber ^-ortentlindtung erfennen, biefe

^'ortentiüidlung pflegen unb .^u i[;rer eigenen :iseriio(I;

!ommnung ju benu^eu ftreben, ben-eii ber ^nd;ftabe tobt

unb ber @eift lebenbig ift, — es finb 3ief ormjuben,
loelc^e an allem Unglüd ber Dteüolution ed)ulb l;aben.

3nbeffen ift bie 3^^^ über iH"uno '^auer'^^ unb feiner

©enoffen ©d)riften liintDeg gegangen, ik blieben wirfungä^

lo§ unb finb »ergeffen unb 'oa§ 'üioit Ijat im Sturme ber

3eit anä:) bie ^o'rberung ber Gmancipation berer jur

©eltung gebrad)t, bie man il;m unermübet unb immer

mit neuen ©d)eingrünben aU bie ^ärafiten beö 'btaat^-

organiijmuiS iierbäi^itigt l;atte.

Salomon mürbe übrigenc- ju biefer ^dt in polemi:

fc^em aitl^em erl;alten. Q^i erfd}ienen in .^^amburg eine

33?enge 3eitung-5artifel unb 33rofd)üren, lueid^e fid^ über

bie Ginancipation ber ^nbcn balb günftig, balb ungünftig

ergingen. Sen lüibrigften Ginbrud mad}te aber bie pfeu-

boni)iue 'Sdirift: „®ay fd)mar5c ^ud) für (ibnft unb ^ntt,

uon ^. Üarlo," eine aus; bem 6dimu^e niebrigftec
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©efinnung l^erüorgegangene @d)mäl;[d)rift. Salomon

:publicirte, ebenfalls pfeubüiipm, eine ®egenfd}rift:

S)a§ blaue ^-ßüd^Iein. ßiuc 2Seit)nact)t?^= uiib g^euja^r^^

Qdb^ für gebilbete iinb fromme ß^riften, mn ©ott^

frieb ©tege^^munb. .v-)amburg 1S44. 8.

S)a§ @rfd}eineu biefeä ©d}ri[tc^en!o fanb .öinberuiffe,

benn \Dät)reub ber Slltonaer Benfor bag „fc^toarje ^\id)''

gegen Die ^n'ozn paffiren UeB, uerfagte er bem „blauen

33ücl)Iein" bie S)rudgene!)migung. S)a§ blaue Süc^lein

mad)te nac^ feinem enblic^en ©rfi^einen oiel 2luffe^en,

benn fo treffenb eS bie ^nüectiüen be3.©egncr» germalmt,

fo launig unb lui^ig ift e§ gefd}rieben, fo ftüffig unb berb

jugleid) ift e§ abgefaßt. @§ beginnt folgenbermaBen

:

„^al größte ®lenb, ^a§ bie ^uben über S)eutfd)lanb,

befonberS aber über bie ^^anfefiäbte , üorjügli^ über bie

gute, freie 6tabt i^'^amburg gebracht ijabtn, befleißet — in

bem großen 3lmeifenl)aufen üon unlüiffenben, nic^t^nn^igen

©fribenten, bie burd} bie jübiid^e @mancipation»=^grage in

unferm Hamburg, fo raie in ben benai^ibarten Slltona, feit

bürgern l;ert)orgerufen lüurDe. älttefS anbere ®lenb, bac>

man ben ^uben jufi^reibt, ift erbid}tet unb üoUig ol;ne

©runb*)." —

*) 2tuc() üon anbrer Seite fanb ba§ „fd^marje 'iSnd)" (Snt-

gegnung. (Sine ^Voax m(^t fo fc^arf eingreifenbe, aber ernft geljal--

tene iinb trefflich gemeinte 6(^riftift: „Seleudjtung ber 33rDf^üre

:

„ba§ fc^irarje Suc^" üon Dr. ©alloiä. 2JUt »umbigem ©rnfte,

mit moralifc^er ^^eftigfeit »erben barin überall bie ^nfi^u^tionen

be§ pfeubDni}men i^affers ^urüdgemiefen ; ber ©eift ber £iebe unb

be§ griebenio burd^mel^t basi ©anje auf eine mol}lt^uenbe 2Beife.
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3(u§er bie[en kämpfen naä) 3luBen ^atte (Satomon

aurf) ©treitigfcüeu im ^nuern ber ©emeinbc burd^ju;

fed)ten. 2lm befanutefteit inurbe ber im i^al^re 1841

gefüi^rte ©ebetbud^ftreit, ber ficb ua($f)er auc^ auf

ifeitere j^reife erftrecfte. — S)a§ für beii S^empelüerein in

Apamburg unter bem 5i;itel: ,/Orbnung bev i)ffent(id}en 2ln=

bac^t für bic gabbatf;; unb ^efttage bei ganzen ^ja^reS"

im ^a'^re 1819 üon ^^ränfet unb 93rec^[au [;eraulgegebene

unb in ben Stempel eingefnl;rte ©ebetbud) ioar vergriffen,

ein von ber Sireftion eingefetjtefo 'Gomite üeranftaltete eine

neue 2lu!cgabe, in toeldjer and) ber ^äu5(id;e ©otteebienft

33erndfid)tigung fanb unb mehrere ätüedmä^ige 3]erbeffe=

rungen it)re Stellen einnal;men. (So lüurbe 3um Seifpiel

ber 5rii!;gotteebienft burd) .sjin.^ufügung ber m^n 'pios

oerooflftänbigt, boo ©an^e nid}t btoS auf ©abbatl}- unb

gefttage^, fonbern auf tim ©efammtgotte'cbienft auSgebel^nt,

u. f» ir». Gio erfd)ieu bemnad} ba§ neue ©ebetbud) unter

. bem 2;itel: mny ttd unb lüurbe am 9ieujal;rltage 5602

(1841) im Stempel ^u .^amburg unb beffen giliale s^t

Seipjig (U">ä{)renb ber H^effe) .^um erften Male benu|t.

S)a§ ©ebetbud) fanb in ber ©emeinbe bei^ Sempelv unb

anber»n?o SiEigung unb 2lnerfennung unb in ber 2:;i;at

entfprad} cl bem bamaligen 53ebürfniiie l;in(änglid). ia
t)ief5 c» auf einmal: '^'iaat 33ernat;», ber 3iabbiner ober,

n)ie er fid^ nannte, (St;ad}am ber beutfd)=i!oraeIiti)d}en ©e^

meinbe ju A^amburg, ber fic^ fd}on früher bem ^em=

petuerein fe^r feinbfelig gezeigt l^atte unb t)en 33au eine§

neuen ©otteel^aufeiä für Den herein ju ner^inbcrn ftrebte,

lüodte fid) gegen bal neu eingeführte (Sebetbud^ at§

einburd^aul iüegalel, t)a^^-' smit ben ®runbfät5en be§

3>ubentt)um5 nid}t im Ginftange ftänbe, crflären, unb

in ber 2:^at {;ingen am 16. Dctober, an ben brei .paupt;

fl;nagogen ju Hamburg iion 33ernai;l unter5eic^nete

23efanntmac^ungen an^i, ntorin biefer jeben 3^rae=
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inbem er bannt feiner ©ebetpflic^t nid}t genüge. @rbe--

fd^ulbigte baffelbe burd) 2Begitreid;ung unb Umumnblung

ber anf öle religiöse 3u!uuft, auf ©rlöfung unb 2luferftel)ung

n^nm n'tJ^o h^nm bejüglid^en SteEen, burd; 2lui3meräung

eines ©ebete» in ber v"^ unb bergleici^en ben ©ebetgeift

(!) SU serftören unb baB fid} baffelbe überl;anpt ber 2lb=

lüeid;ung üon ber iübifd)en Setmeife fd}ulbtg gemad}t ^abc.

S)iefe ^i^ertoarnung mad;te gro^e^ 2(uffel;en unb ioenn nid}t

bie ©enieinbe jn i^amburg gebilbeter ober tt)enigften§ frieb=

fanier unb einfid^tiger, als il;r ©eelenl;irt getnefen nmre,

fo l;ättc biefer 6d;ritt Ieid}t 3U 33eruneinigung , Trennung

unb 3^uiftig!citen fül;ren fönnen. SSerfud^e beS 6l;a(^ani§

unb einiger feiner 2lnl;änger, bie d;riftlid;e Dbrig!eit für

fid; 5U gewinnen unb ein anerbot bes @ebetbud)e§ unb

baburdj beS ganjcn feit 23 ^al)VQn befte^enben Stempel-

toereinä 3U enüirJen, fd)eiterten an ber SöeiStjeU bei 6enatS,

ber fid} nid}t für befugt l}iclt, fid; in bie innern Stngele^

gcnl;eiten ber fübifd^en ©emeinbe ju niifd)en unb 'einem

Snftitute entgegenzutreten, lüeld^e» fd)on mand^e fd}öne

?^rud;t für ha§> allgemeine 33efte getragen l;atte.

©alomon trat ben Slnmafumgen beS ©egnerS in einer

kleinen, aber fel)r grünblid}en ©d^rift entgegen:

S)a§ neue ©ebetbuc^ unb feine a^erfe^erung.

2lu§äug aus einem gri)Beren 3Jlanufcript, als eine

©(^rift für baS 35ol!. Siue ira sed cum studio,

Hamburg 1841.

S)er %on in biefem ©c^riftd}en ift ein ernfter, ber

Baö)e angemeffener unb ber 3>erfaffer entl;ält fid; aller

^eriöulid}!eiten. @r iueifet guerft nad^, ia^ eS eine lln=

n^al^ri^eit fei, i)a^ baS ©ebetbud; jene brei Sel;ren üon @r=

lüfung, 3}teffiaS unb 2luferftebnng uiAt berüdfid}tigt t;abe
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itnb fül;rt alle bie Stellen auf, in n)e(d)eu öerfclben gebad)!

lüirb; baf5 bemnad^ haä ©ebetbud) in feiner alten unb

neuen ©eftalt auf jübifcl)=iÄraelitifc^em ^Boben iiiurjele, allen

i?lnforberungen be§ niofaifd} = rabbinifc^em ^"jubent^umä ent^

fprec^e unb meber mit bei* Sel;re ber 9Jlifd)na unb be§

^almuby, nod} mit ber irgenb eine* unferer recipirten

©efeljbüci^er im 2öiberfprud) fte^e. — ©rünblii^ unb au!§=

fül)rlid) unb mit oietcn üuellenbelegen au§ bem S^almub

jeigt er, ba§ ha§> ©ebctbud) ben ftrengften ^orberungen

be§ )cbriftti(^en unb nüinblid)en @efe|e!§ genüge unb bafe

. im Salmub felbft ber ^ereinfad)ung besS ©ebete^ unb bem
33eten in ber äJtutterfprad^e bog Üöort gerebet lüerbe. S)ie

üßeglaffung beso 33Luffap(;--@ebetex^ , \veid)C§> fic^ auf bie

blutigen Opfer beim frül^eren ©ofteSbienft bejiel^e, ber

^-öenüünfc^ung ber 3(btrünnigen (a^rt^^öh) fei ganj im
föeifte ber i§raelitifd;en Sieligion unb paffe burd^au'o nid)t

für unfere 3eit. ©r ferließt mit t^^n 3Sorten: „^d) ^^ahe

mic^ bei iitn porliegcnben 53lättern Por jeber ^erfönlic^:

feit, fowie üor jebem bittern unb fpifeigen SBorte gel;ütet,

fo fc^mer e§ un» and; oft gemad}t mirb, ,,Satiram non
scribere". Wliv lüar eö lebiglid) barum ju t^nn, bie

Äefer ju überzeugen, bafi pon hzn Ptelen in jener 33 e =

fanntmad)ung — bie einer 33annbnLIe nid)t unäbnlic^

ift — gegen bas? in Siebe fteljenbe ©ebetbud) erbobenen

äinflagen unt) 33cfd)ulbignngert auä) feine einjige auf
ÖJa^r^eit beruhet, and) feine einzige belegt
un':) begrünbet lüerben fann. Souon fid) ber SSer*

faffer biefer Jöcfanntmadjung bei bereu Slbfaffnng unb

^ ^nblifation leiten lief5, ob er in ber S:l;at glaubte, er

eure für bie ^adjc ©otteio, unb bann fönne man nic^t 5U

roeit geben, ober ob il?m feine <B)ad)t unb feine G^re

mebr babei am iöerjien lag alsS ©otte§ öad)e unD ©ottesJ

t^bre: ober ob il;in n)irflid), wk Pielc behaupten, bie er =

forbertic^en liturgifc^ = tI;eolügif dien Äennt =
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niffe abge(;eu; obci* ob er bas, 9Ber!, ba§ en)erur:tf)ei(te,

au^er bem furzen SSorberic^t, gar niä)t gelei'eti t)a&e

— tüir lüiffeu e§ nid}t. SSir iniffen nur ba§ eine, ba§, fo

lange 3ubcntl;um unb 3wbenl;eit ejifttren, noä)

l^in 33ol!§le(;rer ein foId;e§ ober ein ä^n =

Iic^e§ ^»terbictl^at ergei)en laffen, ein ^itterbict,

ba'o in einer treniger f altblütigen nnb me^r fana =

tifd^en ©emeinbe ba^ größte Unheil t)ätte erzeugen !önnen;

ein 3titcrbict, ba§ in einer nicl}t fo gebitbeten unb

nid)t fo gotteäfürd^tigen ©emeinbe bie Saat ber un=

fefigften 3^i-''ißtrad)t {)ätte au§ftrcnen muffen ; ein unterbiet,

i)a§ ganj baju geeignet ift, eine weniger rul;ige unb weniger

friebli(^e ©emeinbe bal;in ju bringen, \)^\l Url;eber beffelben

ber )8erläumbung unb ber Säfterung l;öl;cren Orte§

anjuHagen. — 23ir appeüiren nur an ben gcfnnben ©inn

ber Sefer unh an ba§ ©efü^l für 9ted}t unb Sßa^rtjeit,

tiaSi ©Ott bem ttienfd;Ud}en ^er^en eingepflanzt t)at, unb

finb feft iiber^^eugt, ba§ and) biefeS Sreigniß 'j^nx

^örberung ein er erIeu6teten9teligiofität in Is-

rael beitragen, unb bafe baiS SjoI!, baB iiti

^inftern wanbelt, grofeßiS Sic^t erbliden unb

einft am Si^te SBo^Igefallen finben nnrb."

^ie ®ire!tion be§ Si^empeberciuy begnügte fid} nid)t

mit bem 93iberfprnd}e tl;rer ^;prcbigcr, (auc^ g-ran!furtcr

fprad; fid) üon einem me|)r attgenieinen ©tanbpunfte au^3)

fonbern I;oIte bie ©utac^ten ber bebeutenbften Stabbiner

S)GUtfd)Ianb§ ein.*) — ^:|]^i(ippfon, 3. S. luerbai^, 3. 21.

griebtänber, .§o[bf)cim, 9)taier, ©tein, Stjoriner, .l!'ol;n,

*) 3Serg{. 2{)eotDgifci)e ©uta($ten (12 an ber 3«t)0 üBer ba§

©ebL'fbud) nacb bem (Sebiaud}e be» neuen ifraelitifd)en 2;empt'!oerein5

in .Hamburg. ^Jlit einer (Sinleitung. ."pamburg 1842. 6ine tn=

baitccid)e ßinlettung fon Dr. ä)i. ^yränfel, im 3uimen ber 3iebahion

be§ 2:cmpe(gLfaetbud)e§. —
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3)tannl)eimer, ©eigcr, ©utmann, 2lub fprad^eu fi(^ günftig

trieuiol;i unter einaelnen a>orbel)alten an§. S)agegen erl^ob

3- ?^rau!el, Sanbesrabbinec in S^reeben, in ber ucn %üx\i

rebigirten 3eiticf)rift „Orient" [eine Stimme, um bie ]^er=

!ömm(icl)en J'^'^nieln, wegen ii)rer @efintiungvtüd;tigfeit

gegenüber neuen, non aöiUfür geid)atienen un':) jebenfaÜ^

ber 23ei^e entbe^renben utib iinrfnngetofen 2lu5brücferi in

6d;u^ 5U netjmen, übrigen-o ab^t ^£n Sempel mxh feine

Seftrebungen unb Seiftuugeu anerfeuuenb. S)iefe S)ar=

fteUnng erjeugte unerquicElid)e Giitgeguungen unh Seur^

ti;eilungen. 6alomon ipieö in einem ^5enbid)reiben an tien

^txvw Dr. g-ranfel, bemfelben )eine 3i^rti)ümer naä), tuurbe

aber ctmaö ju bitter, inbem er ^ranfel aud} Unjiemüc^;

feiten befd}ulbigte, bie ber unpartt)eiiid)e Öef^r barin nic^t

finben tonnte *)
^
S)ie g-el;be t}atte nur einen immerl^in

nad)l;altigen 2tu5tau)"d} ber 2tnfid;ten jur SBirfung; feine

aniicxc Synagoge na^m i>a§> ipamburger ©ebetbud; auf.

S)en meiften genügte e:5, fic^ in ben' alten gormein ju be=

megen unti nur äußere, äft^etiid^ere ^Jtecitation ^erbei5U:

fül)ren; bie Dteformer in 53erlin gaben bie alten gormeln

gan5 auf unb üermieben forgfältig jeben 2(u!Jfprud;, ber

fic^ nid;t mit einer total rationellen ^^luffaffung bes ^uDen^

tl;um5 üereinbaren lie§. **)

©alomon berül;rte aud; biefeu Öebetbud)ftreit in einer

eigenen -^srebigt:

„(5» ift gefät;rlid}, einer ©efammt^eit bie 9leligiofität

abpfpred^en. (5ine aU ein ÄBort 5U feiner 3ßit im neuen

*) ©iclje bie trcfflid}C ^^Darftclhing bev 3ad)Iaiie unb bie Irbcnbe

ilritif beg „Senbfd}rcibcn5" von i^ubiuig '|U}i(ippfcn in beraUgemcinen

3eituu9 bes ;3ut'cntl)umö 1S42, S. 2b 1.

**) Siergl. bie SarftcUung in ;3o|t'ö öefc^ic^te be» ^^uUm
t\)mni:, 3. Vawt, S. 371.
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i§raeliti[d)en Stempel ju .V)amburg am 7. ^^ebruar 1842

gei)altene unb auf iserlangeu bem 2)ruc! übercjebene ^^re=

bigt üon Dr. ©otttjolb ©alomon." — S)ie ^rebigt ift

poIemild)er 9tatur, obfc^oii fie fid} nid)t üoiii ]()omiIetif(^en

©tanbpimft entfernt. Sl^refflid) jum ©egenftanbe ift bie

3Ba^l be§ ^CejteS: 1. 3)iofe 20, 8-11. ©anj abgefe^en

t)on bem ^n^alte, entfaltet ber 9lebner eine feltene ^ix-

tuofität be« 2öorte§ unb eine ©nergie ber 91ebe, bie SSe^

lüunberung einftöBen muB, felbft bem, ber bie Slnfid^teit

be§ 9iebner§ ni(^t ganj tl^eilt.

ii



^lüölftfö (L'apitfl.

^ünf unb jtüan^igjä^rigeä Sieni'tjubiRium am 18. Octcbev 1813 —
(ltntt)ei(}ung etne§ neuen Jempef'S — 2Ba§ man in ber ^ugenb

wixnidjt, hat man im ^^((ter bie g-üKe.

S)er 18. October — jener cjroBe 'Jefttacj ber beutfd)eu

^ci(fx-'H"eit;eit — war für bie S^enipetgenieiiibe ju .pambur.j

immer ein befonberer Grinnernng^^tatj ibre:§ eigenen 33e=

ftet;en)§ unb tuir l;aben in ttn frü(;eren Äapiteln iuieber(;ült

ber '^rebigten eruiä(;nt, bie ©alomon an biefem läge l)ie(t

iinb bie mir ju hcn beften, in^a(t= unb fdiiDungreic(}ften

rednten fönne^i. — ^m ^al}re 1843 maren 25 ^^t^re üer^

floilen feit ber ©iniueit^ung bC)o ©otte^^aufe» unb jugteirf;

tüunte ©alomoii bie Jubelfeier feiner 3lnfteIIung begel;en.

^4)ie ^-eicr iuar bnrd}aU'o eine er(;ebenbe unb il;m feibft nnirben

in reid;em Ma^i. ^(nert'ennuiig unb @aid'iüiinfd)e üon allen

Seiten bargebrad;t. i^ereitc am i}(benbe bei fieb^et^nten,

am Stnigange bey ©nccoti) = 5efte!?v ijidt ber jiDeite -^rcbiger

Dr. frankfurter eine anöge^eic^nete J-eftprebigt über bie

SCnfangeniorte bes 103 ^fadncl: greife, meine «Seele, beu

Csiüigen, nnt) att mein Jnnerfteo feinen Ijeiügen Oiamen

u. f. \x>. ^äie gab eine lleberfid;t bc-J ©ange» ber Gu(tul=

üerbefferung feit ber 33egrünbuug beio ^^empeliä — bamal-i

be§ einzigen, ber aud; nur bie ^]3rebigt bem @otte!Jbicnfte

angefügt, — bi'3 auf biefe ^eit, \üo faft alle ©emeinben

biefen and}tigften ^ortfd^ritt eingefüljvt, bie meiften auc^

mebr ober iueniger bie i^iturgie uereinfadit unb oerebelt,

regelmäf3igen ©efang angeorbnet unb mit ©cbeten in ber
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SanbeSfprac^e einen 2lnfang geniad}! l)atteu, Srfolge, an

'Q^n^n bem SÜenipel ju i^amburg ein grofeer 3lut^eil nidjt

ab§ufpred)en ift. S)er 9iebner berührte ferner mehrere, be=

fonber» glii(flid;e Unxftänbe, bie ba§ 2lufblül;en be« S^enipeB

begünftigt (;atten, unter benen er bie eminenten ^ä^igfeiten

unb Seiftungeu feinet SSorgänger^ Dr. ^lei; unb )"eine§

ßoHegen Dr. Salotnon, ber fein ;3ubiläum mit bem ^uftitute

5ugleic^ feierte, luie nid)t minber tim einfidjt^üollen ©ifer

ber Xempelbirectoren, namentUd} ber erften, üon h^mn
nur nod) ein 3}titg(ieb am ^^b^n war, t;eröorl;ob.

(Eingeleitet lüurbe bie ^eier burd) einen üorsüglidjen

(i|)oral, bem ba§ geiDDl;nIid;e 'i)karib=@ebet folgte, unb be=

fd}loffen inurbe, fie burd} eine 1 V2 [tünbige, au^ 14 3fiummeru

beftebenbe ?veftcantate, tt)o^l bie grofete mufüalifc^e Uuter=

uebmung, bie in neuerer 3eit beim jübifd^en ©otteiSDienfte

üerfud)t iDorben mar. S)iefe Santate, im ^ejte bie (gnt=

fte^ung biefeä Stempel», alfS ein ©rjeugni^ ber iübifd}en

9teligion»gefc^id)te poettfcb barlegenb, ift con einem 9}tit=

gliebe be§ SempelüereiUio, bem ^^Nianiften ß. (iobetli größten;

tl)eil^5 im ftrengen lltrd;enfti)l fomponirt, eutplt fieben

fugirte ßl)öre, bie, fomie bie 6oli§ üon 42 grö^tent^eilä

jüDifdjen Dilettanten mit üieler ^-]]räcifion au»gefü^rt iüuröen

unb mad)te, obgleich ber befd;räntte ^la| bie Begleitung

auf bie bloBe Orgel rebujirt l;atte, im ©anjeu einen fe^r

befriebigenben (ginbrud.

21m folgenben Sage l^ielt ©alomon feine ^ubelprebigt.

@ie l)iitte jum Sejrt bie SSorte Palm 118, 7: „^^
fterbe uid)t — id} lebe unb er3ät;le, \üa§> mir
©Ott getban/' S)ie ^prebigt entbtelt bie „33etrad)tung
eiueic 2Sanberer§", ber juüörberft auf „bie Um^
ftänbe" fie^t, unter lr)eld)en er Den 2Seg angetreten, ber

;itt)eiten§ auf ,, bie Segnungen" fte^t, bie il;in ber öerr

auf feinem äßege tiertiel;en, ber bvitteufo auf „bie ©es
11*
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fätirteu" fielet, bie bie 23auöer)d)aft mit i^m ange =

treten, bie i^n oerlaifen, bie il;m geblieben unb

mit benen er bem l^eiligen ^iek entgegen pi(gern n)itt.

21I§ er nacl; beenbigtem ©otte^bienfte in feine SBol^-

nnng trat, fanb er nid)t nur bie fämmt(id)e SDireftion unb

Deputation be§ Sempe(üerein§, fonbern aud; einen großen

Sl^eil ber ©emeinbe in feinen 3""niei'ii oerfammelt , bie

i^m itire @lücftüünfd)e auf'^ .Oer^üd^fte barbrad^ten.

S)er banialige ^räfc», Dr. 3J?aimon j^rän!el, l^ielt

eine innige unb [innige 2lnrebe, bie galomon nur mit

Xt;ränen im Singe, mit furzen SBorten erlüibern fonnte.

Darauf tüurbe il;nt üon ber Direftion unb tien Deputirten

ein üon 160 ajJitgliebern be§ 3:;empel;o unterjeii^neteg

®dt)reiben, fomie ein foftbare» @efd)enf überreid)t. Diefe»

^eftgefc^enf befielt in einer, bei ß. griebeberg u. <Bo\)n in

39erlin verfertigten fd}lüeren ©ilberpiece, tüelc^e ba§ S'ii^ere

be§ ^empel^, Äanjel, ^abernafel u. f. ip. üorfteHt. 2luf

bem, au^3 blauen Gmail beftel;enben ^or^ang lieft man bie

SBibmung: Dem Herrn Dr. Gotthold Salomon zu

seiner 25jährigen Amtsfeier als Prediger am neuen

israelitischen Tempel zu Hamburg , am 18. October

1843 von seinen Verehrern. Stn ber Äanjel bie 2Sorte:

Gott mein Herr gab mir eine geübte Zunge, damit

ich wisse zur rechten Zeit zu den Müden zu reden,

(^ef. 50, 5) ^Jle(^t» liegt auf einem filbernen Riffen ein

33u(^ mit ber 3luffc^rift: Salomon's deutsche Bibel, tta--

neben ber ä>er^5: Und man las in dem Buche der gött-

liehen Lehre erläuternd und den Verstand betriedi<):end

(^ie^. 8, 8) unb iinU jmei 53üd;er mit ber 2tuffd^rift:

©ebetbud^ unb ©efangbud) be^ neuen 3'^^i^'-ielitifd)en Ztm--

peb5, baneben ber '^eU: prb '"n bi<b n^sn (^f. 42, 9).

lieber bem .ped}al befinben fid^ ebenfaK^5 blau emaißirt

bie 'Bunbcvtafclu mit ^obräifd^en Sliifangylüorten unb ju
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beiben Seiten beffelben pei fiebenarmtge £eu($tev. 2)ic

übrige SobenfIä(^e nimmt ein in maffiüem 6ilber getrie=

bene3 unb äifelirte^ ^lateau ein, ben SSorgang l. Könige,

^ap. S, ^er§ 4—6 tiorftellenb mit ber llmfd)rift: Salomon

wendete sein Ano:esicht und se-^-nete die o-anze Ver-

Sammlung Israel's. ^a^5 ganje ift ein bett)unbernyir»ertbe£(

j?unftlrier! unb ma(^t feinen ©rfinbern unb SSerfertigern

@^re.

^a§> ©(^reiben ber 3)iitg(ieber beg ^empeberein^^

lautete

:

^Dd^njürbiger, .'god^oere^rter |)err ©octor

!

2Senn ber ^^empelpercin am 5tage ber ?^eier feine§

25iät)rigen ^efte^emS mit frohem ©efüi)!e auf bie SSal^n

blicft, bie er unter t>ic(fad)en 6d}n.nerig!eiten jurüdgelegt

^at, iDenn er bie in feinem iireife au^geftreuten eaaten

überfd}aut, bie fegeuiSreic^e (grnten terl^ei^en, ttienn er bie

mannigfad^en 3^rüd)te betrad)tet, bie burd; i^n jur Sieife

gefom.men finb, njeun in i^m — Im beut tiefften ©efül^Ie

ber ©Dttergeben^eit — ba^ S3eaniBtfein lebt, unter ben

3ern3ürfniffen ber 3eit für bie religiofe ©rtjebung mit ®r=

folg geftrebt ju §aben, fo geftet;t er fid^ gern, ba§ er uur

®rang unb Streben unb lebenbigen SBiüen mitbrai^te, baJ3

aber fein ©ebei^en nod^ anberen günftigen Umftänben unb

©inflüffen beijumeffen ift. SBir red)nen ju ben §auptur=

fad;eu beg @ebei^en§ unfern 2^empelinftitut§ ben günftigen

IXmftanb , ba^ an bemfelben üom 3lnfang an begabte unb

für bie Säuterung ber religiöfen ^uftänbe begeifterte ^re=

biger t^ätig föarcn. SSon ben brei ^rebigern, bie fid^ um
unfern ^öerein, unb hmä) xi)n unb ba§ gefammte ^^rael

üerbient gemad)t ^ahen, toar ^})ve fegen§reid)e 2öirffam;

!eit, ^oc^geel^rter §err S)o!tor, bie längfte; ja, @ie
l^aben faft bie gan^e ®ef(^i^te unferS 3Serein§ mitgelebt
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xmb mttgemadjt. Sie ftanben an berSBtege bei? %em-

pelüerein§, unb 'i^ahcn x^n, naä) ^uncii iinb Slufeen pftegenb,

alg ein treuer ^'üt)rer an ba^ jföeite Stabium leiner

äöirffamfeit geleitet, ^n freubigcr 3tuer!ennung ^'i)VQX

^serbicnfte um unfer ^nftitut, füf)len föir un§ freute ge-

trieben, bie ytabien ju concentriren , bie (Sie auf biefer

Sa^n burd) ein t^ätige^ 2thzn ge5ei($net l^aben. 3Bir

über)'cf)auen (;eute ben inelfad)en Segen, ber burd) (Sie

für bie S"geiib unb für ba§ reifere Sllter, für ©injelne

unb für gan^e ^^amilicn, burd) bie S3ilbung befonberer

iPol)(tf)ätiger i^ereine, iuie burc^ bie fortmä^renbe ^örberung

bes gefammten 55ereine§ burd) 3Sort unb Xbat gefd^affen

worbcn., — unb geben bem allgemeinen ©efü^I nur ben

befonberen 2lu-3brucf, u->enn tt)ir fagen, bie§ finb Qöerfe,

bie iu bcnen gehören, iüeld^e in bem etronte ber 3ßit

nic^t untergel;cn, bie and) nac^ bem .^peimföege be§ Ur;

^eberS nod; fegenSreid; fortnnrfen, unb bie i^n felbft ai§

©d)ulicnget in ba§ jenfeitige Seben begleiten. 23ir füt)len

un§ gebrungen, ]^od)geebrter .§err S)oftor! ^l^nen biefeS

l^eute, am 2^age ^s'buv 25jä[;rigen SImtefeier in bantbarer

3(nerfennung im Tiamon biefeS i^erein^ ju lagen. 2lber

ba^ SSort genügt un§ nid;t. — S)er i^erein liiünfd)t 3^nen

ein fprec^enbeg unb bauernbeiS 3ei<^ßi^ idmv 9lnerfennung

unb feiner ^anfbarfeit ^u geben. 'M§> ein folc^eio -^^idjen

bitten inir (Sie, ba-^ 2Ber! ,^u betrad^ten, melc^e^o luir ^^mn
im 9iamen unfereS ißercinl ju übcrreid)en bie (Sbve ijaben.

äöir tüollen ZsH^^^ ^^^^^ Tiii^t nur ben lUn^brud unferer

i^erc^rung barbringen, fonbern and) ^ngteic^ ^i)x& 2öir!:

famfeit in einem nnirbigen '^ilbe barfteüen. Sie finben

^ier im kleinen ha§> ipeiligtl^um, in lueldiem Sie fünf=

unbvran^ig '^a\)vc Segen fvenbetcn, baS 33et^=G(, wo Sie

rangen unb übcriranbcn, uio ©ie 'fielen bie ^•^^forten ^um

^immel öffneten; 9}löge unfere 9lbfid)t un^ gelungen fein!

l^U^gen ©ie baran er!ennen, baf3 ber ^^erein ^bre ^i>erbienfte
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freubic] ancr!enut, unb an'i ber S5al)u ber religiofeu @i*:

I;ebung gern 3(;rer 5nil;nnu3 folgt.

3^ec St^empel ift eröffnet unb rul^t auf feftcn ©äulcn,

bie ^sriefter ftel;en fegnenb am 2l(tai. ^Jiöge öte 5>orfe[;ung

über hm Stempel unb beffen ^riefter gnäbig luatfieu!

S-Ifögen ©ie, l)Dd)geel^rter 4^err ©octor! uod) lange am
Sntar be§ .öerrn fteben, unb \ük ber größte ^roptct nnfer;?-

^ülU bi§ in bas fpätefte Stlter in nngefd;iDäd)ter i?raft

iinrfeu!

©ine neue Ueberrafc^ung gcmäl;rte bal bem Sutnlar

von hcn el;rentüertt;en ^-rauen aul ber gamilie beiS (Som^

uter,^ieurat{;'§ 9)1 «p. Sdiaiabe überreichte Sil b um, ein

feltene^ ©eufmal ber greunbfdjaft unb 3SereI)ruiig. S}a§

rei6 ücrjierte unb mit ©mblemen üerfel^ene ©ebenfbud;

cuttjält bic trefflicbften S)enffprüc^e in Sserfen unb ^rofa,

in uerfd}iebenen ©prad)en üon nal;en unb fernen ©öuucrn
unb ^rcunben

, üerfa^t unb mit ifiren Itnterfcbriften öer-

fet;en. ©o ift ber Qnl;alt biefe§ 2lfbum§ ein faft unfd)ä^=

barer ju nennen, benu e§ ent^tt nebft 2lnbereni aud} eine

9}^enge eigenbänbiger ^^l^riften unb furjer Stuffälje au0=

iDärtiger jübifdber unb d)riftlid)er ©ele^rten, unter beneu

mir au^er inelen unferer berübmteften 3:^eologen bie ^a--

Uten S)räfe!e, 53ödel, 3?alentin, 9hipp, ^acobi),
(Sremieuy, ©alüabor, ^tofeufranä, 3)Hn. t»Du

©trut3e, D^temeper, Slmmon u. f. tr». finbeu.

3luBer biefen ©efi^enfen iiHiren bie S^ifdie im 3immer
mit einer 3Jienge üon ^ahen aü§> ber 9Ml^e unb '^-erne

t)on greunben, @d}üleru unb ©d^ülerinnen bebedt; !oft=

bare SKunbtaffen, funftüoH gefd}Iiffene 2::rinfgläfer, i^n:pfer=

ftid^e, S^afen, ^oMe u. bergl voaren finntioll georbuet.

®er frütjere 2lmt§bruber ©alomon'io, Dr. M^\), fd)icfte

i^m eine Sepher Thora auf Pergament, ganj nad) ben

Siegeln gefd}rieben, aber ein ©jemplar en miniature
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t>oii ber ®röBe einer 33iertel ©Ue unb üon einem Umfange,

baß man bie SftoIIe in bie Stocftafd^e ftecfen unb mit auf

9tei[en nef)n:en !ann, ganj entiprcd}enb 'i)^n mofaii'd)en

iietjren im 5. ^uc^ SJiofe tap. 12, 33. 20. Unb lüie bie

größeren ßyemplare, bie fid^ in ber Synagoge in ber (;ei«

Ligen Zahi befinben, fo war auc^ bai§ erwäljute ßrempfar

präd)tig umt)ütit unb mit einer [itbernen ,,^panb" tierief)en,

mit ineM}er ber ä>or(eier Qzik für ^ixk anzeigen foU, um

iid) im iöor(e[en nid)t 5U irren. Siefe „c^anb" ift I)otjl

unb in bem ^ol;[en 9täumd}en befinben fid) ©ebetriemen

unb bie ^^arafa)a!) an tcn 2;i;ürpfofteu ber i;^raelitifd)en

Käufer unb S^obuungen. Hurj e^ ift ein älkifterftüd ber

^ebräifd}en i{aUigrap(;ie unb lüürbe jeber öffeutlid)en

93ibliütbef jur ^kx^^ gereid}en. —

21m 2lbenb Jüaren bie Set)Drbeu be^ Xempet» ju

einem freuuDfc^aft(id}en 3J?al;le beim Jubilar vereinigt.

Unter ben auogebrad)ten Xoafteu ift ber beso Dr. ^JUe^er

eriüä^neuiStüert^, ber bemerfüd; mad}te, bafs bei ber gegen-

wärtigen ^eriobe bie ^\xt)cn inc-'befünbere ^IKänner not^ig

f)abeit, bie beufe(ben, bei ber nod; (üdent^aften ^^^eorie

burc^ i^r perfonlid^e» '-öeifpiet geigen, wie unb wie üiet

PDU bem liebgewonnenen i^erfömmlidjen mit bem mobernen

(Elemente ju üereinigen fei.

Slud) au^er^alb öantburg'» würbe Salomon'» ^\ibd=

feier gebadet: üor ^itflem aber fprad}en bie t)errlid)en SBorte,

mit beneu Subwig ^^^itippfon an ber Spi|3e ber

*i)tr. 42 ber aUgcmeiuen 3*^itung be^S ^ubent^uniiS hm
Jubilar begrünte, biejenigeu ßmpfinbungen auy, bie ein

groi3er %^di ber fortgefd^rittenen beutfdjen :3u^t^i^ f'ii^

Salomou tjegtc 1)k 2öürte enti;ieUeu jugleid) eine rid;=

tige 2ßürDiguug ber Stellung unb '-^ebeutung ®a(omou'!§

a(5 ^rebiger nnh ftimmten fd^ou bamal§ mit 'Qtn 9teful=



169

taten übereiii, bie tuir in einem ber fi*ü(;eren üapitel anf-

3U[tetten oerfud^ten. Ser ©tücfiüunfc^ lautete:

„®eni ^errn Dr. ©. ©alomou, i§raclitiic^em -^rebiger

in Hamburg, ju feinem 2 5jäljrigen ^ii^^t^it^

am 18. Dctober 1843."

„Unfere Sefer [inb geini^ mit un§ einüerftanben, wenn \mt

im» ^eute üon ben allgemeinen 2lngelegenl;etten nnferer

©laubenicgenoffenfc^aft einen 'Jlugenblid ah- unb ber ^ubel=

feier elne§ 3)^anne§ äuroenöen, luelc^er unieuer SSürbigften

(Siner ift; ober eben, xoaä unä betrifft, biefe Jubelfeier jU

einer allgemeinen 2lngelegent)eit machen. Unb foUte

biefetbe nid)t baiS DoHe 3ied)t l;ier ju \)abcn, t}a fie nic^t^

anber§, aU bie allgemeine 2Sir!fam!eit biefe^ SJianneiS

für unfere ©laubenlgenoffen feiert?"

,/^(m t;eutigen S^age finb e§ fünf nnb jiuanjig

Ja^re, ba§ ber Dr. ©alomon bie öffentlid;e ^rebiger>-

ftelle in .pamburg befleibet. Dr. ©alomon ift e§ aber,

ber Die beutfd)'i§raelitifd)e .pomileti! öon ber Stufe ber

.^inblid)feit ju ber l^ol;en SBüroe, ju ber prei^iDürbigen

©ntniidetung, ju ber ©nergie, unb barum ju ber bebeutens

hen ©iniDirfung erl;ob, bie fie gegentüärtig befi|t, unb bie

fid; in ber S^olge ber Reiten nur immer üerftärfen unb

öerebeln toirb. (g^re feinen 3Sorgängern, ®^re feinen Wit-

arbeitern, (S^re feinen Sfiad^folgern ! S)arum aber nid)t

3}erminberung ber Stnerfennung, be§ 9tul^me§ unferso ©a =

lomon! ©alomon burd^roe^ete bie jübifd^e ^rebigt

mit freiem ©eifte, löfete fie öon ber 9Zad}a]^mung

anberer ©lauben^part^eien log, ma^te fie juerft ju

einem eignen, beni Jii^cnt^ume felbftge^örigen ^robufte.

@r warb 3Jiufter unb Se^rer in ber beutfd^=i»raelitif(^en

Serebtfamfeit , unb toer bie üon S^age gu Siage fid) ftei=

gernbe SBic^tigfeit biefer für unfern ©ottesbienft ^u er:
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tiicffen üerftef)t, iüirb ha^ 3>erbienft @ a [ o m o n ' § ganj ^u

iDüröigen »iffeii. 3)io l)errlid)e beut)*e Sprad}e flo^ aiic-

ber geber üieler ^ubeix nor il;ni in i^rer Ganzen s^zn--

Iid)!eit; aber üom 9J?unbc eine» ^ubeii aU lebenbigeS

aiJort mar fie big 511 il;m iii [cld;er ilraft in fold^cm

©(an3e, in fo(d;cr isielfeitigfcit nod) nic^t l^ernommen

iDorben. Salomon iuar ber erfte, ber ber bcutfd) i'3raeli=

tiid;en Äaji^^elberebtianiteit anä) bei anbern @(aubaiÄpar=

tf)eien ^(d^tuncj ab^iüang — unb man ipcifj luie fd;mer

bieio ift."

„3d; ipred;e l^ier nicbtuon bcn anberiueitigen 2lrbeiten

Salomon'g, üon feinen Äciftungen in |el;r ücridiiebenen

©ebietcn, and; nid;t üon feinem nerbienftooflcn Sßirfen in

feiner ©emeinbc, id) l;cbe nnr ben einen ^nnft J^eruor,

ben er l^eute in feiner :3ubelfreube feiert, feine ^|U-ebigt

©afitr mia iä) ha§ ^ntereffe beo ^sublihimy in ^;)(nfprud)

ndjmen, unb gerabe je mc(;r fein SBerf gebiel)eu ift, je

fd^öner unb mäd;tiger er bie beutfc^ » i^rae(itifd}e ^rebigt

eub(üt)en fie(;t, unb fortiüäf)renb ju ii)rer (Entfaltung bei;

trägt, befto lcbl;after mu§ ber allgemeine '^Intbeil an biefer

Jubelfeier fein, ba ^afomon bicrin nid)t für feine @e=

meinbe aflein, fonbern für alle ©emeinbon ;3ef*urun'!§ ge=

lüirft bat: benn t)on Dbeffa big ^^^ilabelpbi«^ ii-''ii-'b jetU in

h^n l'anbe§fprad)en aud) bei hcn Juben geprebigt, unb

ivekber jübifd}e ^rebiger ^at nidjt üonSalomon gelefen

unb gelernt?"

„(2o bringe id) 3^'^^"/ öere^rter 2Jiann unb S^iener

be-S göttüd^en SBorteS, meinen ©lürfnnmfdi .^lu bem 3urücf=

gelegten Viertel be§ J^i^i'^^unbcrty öffentlidi bar. '^^cb

fled)te Jl)nen im ©cifte einen l'orbecrfran^ unb fetje i^n

im 'J^amen 5>ieler auf ^bt A)aupt. Sie babcn il^n müb=

fam unt) rul;müoU uerbient, Sie mögen il)n tragen unb
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il}iii immer frifcfje 33lätter anfet^en ^nicber ein ^icrteljal^r^

|i Hubert!

"

„6ie finb ein 3)Zann beS SBorteg uiib barum natyc

ic^ ^i)imi nur mit bem SWorte. i'lber biefeiS 3Bort quillt

mir au§> bem innecfteu ^^erjcn. Siefe» 2öort ift fein er=:

faufteS, e» fommt oon einem freien ^ITianne, ber ba§ 3Bürt

nur im ©ienfte beffeu, toas er fiir iüat;r unb el;rn)ürbig

er!ennt führet, ber unabhängig neben :3^i^'^it f^^^t, aber

barum mit befto gröjßerer '^-reubigfeit bem ißerbienfte

l^ulbigt unb feine ilrone bringt. iSel;en ©ie, \d)

fomme, üom ©terbetager eine§ geliebten ^eibe^o, mit bem

mir ber SSater eine eble ^^erle meines Seben§ genommen:

aber ic§ ))al)e in meinem ^er^en beSSageS nic^t uergeffen,

ber 6ie 3»rae( ju allgemeiner äüirffamfeit gab unb

feiere il^n
!

"

„5Der ©ngel, ber nii§ löfet üon allem Itebel, er tt)anble

üor S^nen f^ev in ^^^ren übrigen SebeU'^tagen; er bcglütfe

©ie;. er laffe ©ie nod^ lange ©aaten [treuen, unb fie

fro^Iid) enuad^fen fet)en; er erfülle ^l)reS -öer^enS 2öünfd)e

aU ©iencr be§ göttli*en SSorteS, al§ Seigrer in ^^rael

unb aU ^aupt ja^lreii^er unb blül;enbcr ^-amilie!"

©in ^a^v fpäter am 5. ©eptember 1844 erlebte ©a=

lomon bie ^^reubc, ben neuen Xempel, meld;cn [ic^ bie

©emeinbe, bei ber er fungirte, erbauet l)atte, einsniueiljen.

S)ie ^rebigt, föeld^e er bei biefer ©elegentjeit gehalten l^at,

ift im Sruct erf(^ienen:

„®ie .§errli(^feit be§ sweiten Stempels." (^iiSQ^^ 2,

a>. 9) ©ine bei ber ®inmeil;ung bes. neuerbauten ^Srael.

©otte^^aufe» am 5. ©eptember 1844, (am 21. ©lul 5G04)

ge[;altene ^rebigt.

S)ie 5^eyte§iDDrte §aggai 2, 9, irerben erfüllt werben,

fo ttür nämlicl) in bem neuen ®otte§t)aufe bie geeignetfte
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2tnfta(t fhiben 1) jur 33erau)(^aulid^ung be§ gött^

Iid;en ©d)u|eg, 2) jur 9lettung Der göttU^en
Sat;r^ett unb 3) jur Stu^^bilbung eine§ gött =

Lid^en Seben^ unb Strebend. —
S)er ©d}lu^ ber 9lebe fafet ben ^n^alt berfelben unb

bie Slnftalten be» neuen ©otte^^fiaui'eö fd;ün jufammen in

iien iBoxtcn:

„^m ^amzn beg einig einjigen ©otteso n)eil)e i(^ biefe

Stätte l;ier ^ur ^eiligen 2Bül;nung be» i^errn. ©einStuge

fte^e offen über biefem §aufc ^at^ unb '^iad)t, um ju

^ören auf bie ©ebete unb ©cfänge, fo l^r gen §immel

fteigen. (Sa fd)ü^e unb fc^irme bic^ üor ©efa^r unb (Sut=

Weisung ber ftavfe ®ott ^^i^ob», ber .püter ^^^rael»!"

„Unb näd)ft ber ^immli|d)en Slnffic^t befehle id) bid)

ber übrigfeit(id}en Db^ut unferer üon ©ott eingelegten Se=

^örbe, ber frommen .i^ulb ber et;rli)ürbigen bitter unferer

®tabt, bat3 bir if)r äöot;ltuollen, il;nen aber bie lieber-

seuguug werbe, öaB gotteÄfürdjtige 3§i^aeHten unb treu=

mirfenbe 33iirger in beinen 2Jiauern gebilbet merben. —
^Ber arm l^iel^erfommt, fromme Stätte, muffe reid} bic^

nerlaffen; mer gebeugt ^ier erfdjeint, muffe aufgerid)tct

,^urüdfel;ren ; mer mit fummerbelabenem ^erjen bir nal;et,

muffe erteid}tert im S^nern beinen Segen empfinben; ha^ oon

3ioeifel beunruhigte ©emütl; finbe i)ier ©(auben unb ^rieben;

mer reuig feine Sünben t;ier befennt, finbe tirbarmen unb

SSergebung; föer um hm ^Bertuft geliebter (ittern, geliebter

Äinber unb anbrer tt;eurer Seelen bier feuf^t unb ireint,

in beffen S;i;ränen fpiegcle fic^ ber ^immel ab mit feiner

.•ooffiiung unb feinem äi^ieberfe^en. — So luerbe jebeg

aufrid)tige ©ebet erhört unb oergotten!"

„i^el;re be!o lebenbigen ©otte^ tnelfac^ auf--

beioal;rt in tiefer l; eiligen Sun be?? labe — fei unb
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bleibe, aU 3'^raels größter Bä)a^ auf ©rben: bem S)ienft

ber Söal^r^eit c3en)eit)t. ®d oft S)u l^ier entrodt unb ge=

lefen \mx% muffe ber ©eift, ber in ber £el;re iüDl;nt, bie

un§ 93iofe geboten, in bal @emüt|) ber .»pörer bringen,

bamit bie Singen erleud)tet unb bie ©eelen erquiclt unb

bie .^erjen erfreut lüerben."

„Unb ba§ fei b eine 2B eil; e, be§ .^aufe» 9tebeftätte*),

üon lueld^er l;erab bie £el;re @otte§ üerfünbet iuirb ber

©enieinöe bes i^errn. ©^ inerbe an biefem Drt in ber

©c^rift geforfd)t o^ne Sucl)ftäbelei unb o^ne ©eutelei;

bie äöal)rl;eit, bie ©otteS ift, iüerbe ol^ne ^ao^^n unb

o^ne ^urd)t öor menfd)lid;em 2lnfel^en, in il;rer 9teinl;eit

unt) ^auterfeit, in il;ren ^ö^en unb ^tiefen i^ier geprebigt

non allen, bie biefe ^axi^^^l je^t unb einft betreten unb

für ben ©ott 3^raeB ^eugeu föoHen!"

„ilunftrei($e^ Xontdext, ha^j fromme ©emittier

pr 3lnbad}t ftimmt, unb ^immeltoärtS bie 2lnbäd;tigen

trägt — ©efü^le unb SBorte begleitenb unb oerftänbigenb —
iä) tpeitje auc^ bid) im '3Zamen meines ©otteS ju beffen

S)ienft unb a^eri^errlii^ung. ©eine Söne unb J?länge, bie

nur gu lange au§ Unüerftanb unb Unfunbe in ^ionS

3)kuern ferftummen mußten, foHen uns ju ^eiligen ^falmen

begeiftern, ha^ voix fingen unb greifen ben ©ott ber §eer=

f(paaren, ber 'Qa Sßo^lgefatlen finbet an ben ßobliebern

feiner 3Jtenfd)enfinber, me an bem breimal ^eilig Der

©erap^im"**).

„Seine 2öei^e, bu befi^eibene^ Ner-thamid! beftel)e

barin, ha^ ber 33ebeutung beineS finnigen ?lamen§ ent^

'fproc^en merbe innerhalb unb au^er^alb biefesS ^aufeä:

„Smmer Sid^t!" Seftänbig leuchte ha§ Sic^t in unferm

*) 33gl. 1. ^ön. 8, 6. 2)er entfpred^enbfte 2(u§bruc! für Hansel.

**) 3ef. .^ap. 6, 55. 3.
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cSöeiligt^ume! "^Hk unb nimiuer foinme in unferet 3Jiitte

oei ©ebanfe auf, ale iüoüe ©ott, bafe miri^m mit oer^

bu 11 benen 'ilugen bienen. ©Ott iuü(;nt im ßic^te

unb i)at 'iöü^(gcralleu am Sid)te. Hub bavum Ner-
thaniid! ^wmer uiib emig gel;e unfer Seftreben ba^in,

ba§ bie äßal^rl^eit ^ern"d}e über beii ^l'i^aijn, ber ©laube

Üege über t)tn älbergtaubeii, uiib bie giufterniB fd^ioinbe

üor öem Siebte!"

„S)ir, geliebte ©emeinbe! 3um ©djluffe ben ®ru§
ber äBei^e! 2)ie äBeil;e [elbft i;a|'t Su uou S)einem ©utt

unb ^errn fd)on üor breitaufenb :3*^^i'''^n empfangen,

a(g er SDid) am ©inai berief ^u einem 9ieid) non
^rieftern unb einem t; eil igen ^otfe*)- bleibe e^

unb beindbce e^ l;ier in biefem ßifu- "^cinn n)erben feine

&ah^n S)ir gefpenbet werben in reid;er ^nille, S)ir unb

Seinen Äinbern unb Äinbec^finbern! nialle mit it;nen

nod) lange, lange '^ai)xe an ©ottes älltar jur Anbetung,

ha^ ©eine ^^reubeu an ©otteö i^aterijerjen geheiligt uuö

uerflärt, Seine Seiben an @otte^ J^atertierjen getiubert uno

geseilt loerben!'-

„6o fei unb bleibe biefe^ .§auy unfere i^rone,

unfer 3Uid)tl;um**j unfer

lipsrn n'a äum inbrünftigen @ebet, unfer

B'no n^3 jum (grforfd}en ber äöaljr^eit, unfer

tripö n^a jur Heiligung bei 8inne§ unb ^[öanbels, unb

euer ^^^b^\l unb mein 2tbtn bilbe fid) l;icr ju einem

eiuäigen i)atlelujal;, im'ti jU Diefem ^aüeluia^

*) 2. mdf anofe 19, e.

**i Sieb 118 in bcm iäraclitifc^cn ©efangbudje wn ^^ern.

Dr. (5. iilev, :5. 'itiiflagc.
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tperbe einft ber Xoh — er !omme früb ober fpät — ba§

nie tterfUngenbe AmiMi!"*}

@o tonnte ©alomon mit bem größten bentfd)en S)i(i)ter

fat3en: aBa^ man in ber ^ugenb ioilnfc^t, \)at

man im ^I 1 1 e r b i e g ü

1

1 e. äöenn e§ ba§ ^'o^ai feiner

^iingling§iat)re mar, afe bentfc^er ^rebiger üor einer ®e<

meinbe ^^$xaeU jn fielen nnb eine .^mecfniäfeige 3fleform

be^3 (iultuy jn erftreben nnb sn erleben, — fo waren e§

je^t bereite über 25 ^al^re, in t)emn er iid) ber ©rfüUnng

biefeg §er,5enÄiünn)cI}c§ jn erfreuen b^itte.

|)unberte oon ^srebigten inaren öon if;m gehalten,

üon il^m im S}ru(J erfd)ienen nnb in hm ^änben einest

großen ^subiifiun§. ^n aiim ©emeinben S^raelg tünrbe

fem 3iame genannt, fanb man in feinen iöorten ©rbannng

unb (grl)ebung nnb fein 53ilbuiB murDe auf S)ofen nnb

93]unbtaffen getragen.

S)er Stempel gu i^amburg nnb ber barin gehaltene

©ottelbienft war ber 3trt eiugerid}tct, lüie e» i[}u loo^t

fcbmerlid) in frül;ereii ^atjren nur geträumt t;ätte. —
Sßenn üon Äiub^cit an i^n ein grö^ever @l;rgeiö an=

*i ,§ierf)er ge(}ört and) bie fleine Schrift: Hurjgefaine ®e=

fctiic^te bei neuen iemelitifdien 2;empel^3 ju .^ambiirg tuäln-enb ber

cvften 2:. ^at}i-e feinet öeftebenö, nebft Stnmertungen unb 33ei^

lagen üon Dr. (^Dttt}D;b Salomou, .pamburg 1l-i4L ^a§ 33üc^=

lein gebort in bie bleibe bever, roetcje für bie @efrf}id;)te unfeveg

(iultuö uuentbebvlid), alfo eine luertbiiode ®ahe finb. 3;ii ben Sei=

lagen finb S)oEumente, lüorunter bie bbdjft inteieffante „5^eremigung§=

uihmbe beä neuen i»raeütifc^en itempelo ju Hamburg üom ^ai)ve

1S17.-' Sie flüfnge, geroanbte unb pifante 'SdjreibiDeife be-3 i>ev=

faffeva, meldte bem bürreften ©egenftanbe ein ^ntereffe ab^uge^

inumen tueiB, mad)t auc^ bie Öettüve biefer Sc^irift, weld)e bie

mannigfad)en ilämpfe fd)iibevt, bie \ia§ gute ^ißeil 5U befteben i)a{tc,

anqcncbm unb untevrid)tenb.
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trieb, fid) au§3U3cid)nen, — er l^atte je|t 2lner!eunung, (sine

unb ^ulbigung genug[am gefunben. — SSenn e!§ Hjm

iDünid^eueirert^ war, au§ !lein(id}eii 9kl^rung§[Drgen unb

brüdenben 3Serf)äItniffen fic^ l}erDür3uarbeiten, -- feine

Stellung in Hamburg roar 5ir>ar nic^t fo eingerid}tet, ha^

9leid)t^ümer ju eriüerben loaren, aber ik [teilte i^n forg;

Io§, machte i^n bürgerlid) frei unb bie reid)crn 3}titgUeber

ber ©emeinbe mad^ten e§ fid) 5ur 2lufgabe, bei paffenber

©elegenl)eit it)m aud) burd} bie %l)at S)anfbar!eit ju cr=

lüeifen. 2(ufeerbem ftanb \i)m eine liebeuoCe ©attin sur

©eite, bie er erft im l^öl;eren 2t(ter üon iid) fd^eiben feigen

mu^te.

3Bo^lgerat^ene linber fonnten fein .perj erfreuen

unb üiele greunbe nahmen Slnt^eit an allen S3egegniffen

feine» Ü^ben^^, an feinen )yreuben unb Seiöen, an feinem

©treben unb äöirfeu.



^i'cljfl)ntc9 (Üapitel

Dkifen — .^lopent^agen — cV^eimat^ — (Erinnerungen an S^dQO-

lanb - Slufentljalt in Svaunfd}nieig
,

?jranEfiirt unb Sreglau

UHi^rcnb ber 9hbbinert>eriammlungen — 5)ie Bieformgemeinbe in

Sjcrlin — Exhibition in Sonbon — SHei[e nac^ ©ac^fen unb

Oefterreid^.

'3)te beftäiibige ©eifteSarbeit, iLieId)e eatomou feit

feiner früf)eften ^ugeiib in ^Jlnfprud) nai^nt, bie augeftreng=

ten Seruf^-= unb literarifd;en 33efd)äftigungcn mußten, bei

aüer @eifte§= unb jlörperfraft, bie it^m ju ©ebote ftanb,

öon 3eit p 3*^^^ ^^"^ @i'l}oIung not^iüenbig mad)en. (Sv

litt öftere an ä^erftimmung ber llnterleib^nerüen unb Wi-

gung jur §l;pDd;onbrte, biefem S)ämon fi^enber @e=

lehrten, unb bann geboten i^m feine Slerjte eine Steife, bie

er aud) gern ju machen pft^öte. 3tuBerbem benufete ei

biefe 9leifen, um 33efanntfc^aften mit intereffanten ^ev=

fönen unb Familien ansufnüpfen, fid) j^reunbe 3U erirer=

Un, \va§> er fo gern t^at, ^Jtnfi(^ten üom iübifd)en ®e-

meinbeleben ju getinnnen unb in bcn ©emeinben auf 'Ikx-

befferuug be^ gultu», bie i^m überall am ^er^en lag, ju

tüirfen. 2lud) bie ^iftorifd}en 3)ionumente au^ ber ©efc^ic^tc

feinet Stammet waren für i^n auf biefen Steifen üou gro=

^em ji^tereffe.

Sereitg im ^a^re 1822 mad^te er eine ©rl^olung^retfe

nac^ ber bänifc^en ^auptftabt, lüo er balb mehrere ?^rcunbe

gen^ann. 5Damal§ war 9)1 an nbetmer, ber erft üor Kur=

§em in äBien, wo er üiele ^a-^i^e ^rebiger am teraelitifd;e.i

12
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Sempcl roar unb uielfarf) fegen^reid) iDirfte, geftorben ifi,

nod) ^atedjet in J?openl;agen. ©alomon (ernte ben be-

fähigten unb ftrebfamen jungen Wlann fennen unb eine

innige greunbfdjaft oerbanb [ie 33eibe bi» jum SCobe.

5Die 3Jier!iDürbigfeiten bec Äi3nig!J>ftabt unb i^rer Um^
gebung, ba» in fo üieler A^infic^t üon bem beutid^en ab-

roeid}enbe bäni)d)e Seben nahmen 6atomon'!§ ganje 2lufs

inerf)anifeit in Stnfpruc^, aber nod) nie^r fe[)elte i^n ber

gute ©eift, ber in ber bortigen Q'^^raeüten = ©emeinbe

^erri"d)te. "^lan ftrebte überall nad) Silbung unb @r^e=

bung unb ble !}umane büni[d)e ^1{egierung unterftü^te bie^

Streben auf jebe äöeife unb fal; e^ nid)t, ttiie anberemo ge«

i(i)al), al» gefäl;rüd)e, ju unterbrüdenbe, bie ^Verbreitung be^

6l;riftentt)um^ unter t)en ^uben ^intertreibenbe ^Jieuerung

an. ^m ^^aufe eines .^^errn 9iatl;anfün in Äopen^agen.

raar ein fogenannte^ ,, ßrbauungslocat" errid)tet unb auf

tiin ffinnid; üieler angefel;enen 3)iäuncr, ^iett in bemfelben.

©aloinon am ^-reitag %benti eine ^^rebigt, \üd6)e einen

fold;en Sinbrud mad)te, t)a'^ er fd}on am fotgenben ^age

aufgoforbert lunrbe, eine Stelle al^J ^-l^rebiger bei ber .sjaupt-

fipnagoge anjune^men. ^m '^al)ve 1828 lüurbe bie älnf-

foroerung ju einer förmUd)en 'iJerufung al» 'Jiabbiner unb

^rebiger nad; .Üopeuljageii. 2)ie '^empelgemeinbe unb ibr

'-KorftauD brangen aber .yi fet)r in Salomon, [ie nic^t ju

üerlaffen, unD er gab unter ber 53cbingung nad), baß man
feine %xan in eine iöittatenfaffe auf itoften ber Stempel*

gemcinbe einfaufen möchte, luelc^er billigen JorDerung man
gern genügte. 3(uf ßmpfeblung ©alomon» fam ber in

©iefeeu fuiigirenbc Dr. )H. ^jj^olff a(» i){abbiner unb ^^Jrebiger

nac^ .UopeuI;agen. —

3im ^^al)xe 1829 befud)te er feine ßltern in '^an-

b er stieben. 5fi5ir tt>erben fpätcil;in fe^ien, nu'ld) frol;eä

X-(Uor er ifjnen ^u bereiten nniüte. 2;ie Jreube feiner
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^reunbe unb üielen 33e!aunteu unb 6c(^ü(er raar bort, fo

iDte in ®ef)au, lueld^e^ er uad) elfjähriger Slbiüefenl^eit

tüieberfal; , überatt eine große unb unt3el}eud;elte. 3Jlit

6rf)merä bemerfte er aber ben 3]erfall ber ©emeinbe, bie

einftenso einen fo großen unb mol^lt^ätigen @inf(uß auf bie

bie beulfc^e Swbenl^eit gef;abt ^atte, jetjt aber, nad) SBolf'il

S^obe, geiftig ju oerfümmern begann, unh fprac^ biefe (Sm-

pfinbung auä) in einer ^rebigt auig, ju loeldjer man il^n

aufforberte unb bie er bereitn3i(Iig ^ielt.

:2)a^3 fc^önfte Slnbenfen ^aben ioir aber oon feinem

Slufent^alt auf ber :3nfet .«pelgolanb im ^a^xe 1834.

5Da§ bortige ©eebab \viax if;m üon t)en "Jierjten gur 6tär=

!ung feiner ©efunbbeit unb jur .»peilung einer ]^t;pod)on-

brifc^en (Stimmung empfohlen Sorben. @§ ^aüe glänjenbe

2öir!ung unb ©alomon, geiool^nt feine ©ebanfen unb @e-

fü^(e fc^riftlic^ nieberjulegen, erfrifc^t üon bem beitern

Seben auf ber ^nfet unb neubelebt oon bem erl)öl;tert

©emeingefü^le tüieber erlangter @efunb(;eit, erfreute 33iele

burc^ bie fteine ©d^vift:

(Erinnerungen an ba§ 6eebab toon ."gelgolanb im '^ai)xe

1834. 3n Briefen oon Dr. ©ottbolb ©alomon,

Hamburg bei ^ert^eg unb Keffer.

®a§ 3Ber!cben mad)te aU ein belletriftifd;er 3]erfuc^

©alomon'io, nod) baju au(o einem 33abe gefdjrieben, (gpocbe,

tDurbe nielfad) gelefen unb l^at nid)t inenig jur .«Qebung be§

^al^Q^t unb ^nm fleißigen ^efucb ber merfmürbigen 3nfet

beigetragen, tüeld)e bi§ bal;in ten übrigen ©eebäbern l;atte

nad^ftel;en muffen, ba man me^r ßiitr^uen ju ben Dftfee=

bäbern gehabt |)atte unb t>^n Slufent^alt auf ber ^Tifet äu

für(^ten fd)ien. —
S)ie „(Erinnerungen an ^elgolanb" finb ber ^^rau

üon Sad}erad)t, geb. o. ©truoe getüibmet, bereu freunb*

fd;aftUd;en ^er^ältniffeg ju unfernt ©alomon n>ir fpäter
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geben!en werben. 3ln biefe luaren aud), ipie bie aBib=

munq^föorte fagen, ber größte X^eit ber auf ^elgolanb

gefcferiebenen ^43nefe im ©eifte gerichtet. 2luci^ bie übrigen

ftnb fo(d)e an iüirflic^e, aber ^ier pfeubüupmen greunbe,

im ©eifte gcrict)tete 33riefe; ber set^nte, ein rein uatur=

t)i[toriid)er, „an meinen geliebten Jimter in :q." an fei«

neu @o^n 3)iorig. — ®ämmtlid)e Briefe bur4)iüe^t ein

föeift ber g-reuDe unb Siebe, ber Gmpfänglid;feit für a\ii<:i

&ä)üm uub ßrl^abene in ber ^^ktnr= unb 3)knfd)enipelt,

fie finb uoll poetifc^en dUv^tä uub man legt bag ^üd^lein

nict)t e^er au^ ber ,^ant), bi^3 man e§ ganj burd)gelefen

l^at. ^^v 3nl;alt ergel;t fic^ in (5d;ilberung ber Steife auf

bem ®ampffd)iff, ber ©efd)id)tc unb natürlichen Sefc^affen-

l^eit ber ^n\i[ unb it;rer @r,5eugniffe , nameutüd) aber in

6[)ara!terifti! ber 33eiDoI;ner, iiirer ^'öol^uuugeu , Sitten

unb (£igcntl)üm(i(^!eiten i[;rer 5prad}e unb 53e|d;äftigungen

u. f. lü. unb enblid) in 33ef(^reibung bes Seebabel, feiner

@inrid;tuu9cn, 2öir!ung, fo mie besä ganjen ^abelebeusS

auf ^elgolanb. Sfnjiel^cnb finb epifobifd^e 'i3emerfuugen

über gro&ftäbtifd)e:o 2ehcn,*) bie 3lnfu^ruug einer Xabede

*) S. 58. ^ UebrigenS lieben bie Jeute iljre Sprache, iine— i^re 3"f£l/ unb l^aben mebr an il;rem (jilanbe, als bie @roß-

ftäbter an ibrem Bonbon unb -^aris; fie fcnnen alleä, roa^

ibx ffiobnovt entljdlt, unb allcg fennt fie. ID^it ben Wegenftänben

auf ber 3"fel fint» fte auf gemacbf cn unb babev ift ibv ganje^

£eben, finb ibte ©ebanfen unb ©efüWe, ibve Avcuben unb Scbmer^

jen mit biefen (^egcnftänben üer>rad)fen. S)a^ bobe Üiett in

ibvcnx !ü)obnäimmev; bie ^cbilbeveicn an bor »ttciJ3en Ül^anb; ber

€paten, mit bem bie grauen bie ccbät-e a\\§ ber treuen ©rbe

I^eraufförbern , bie ^iartoffeln ; ber ^bium auf ihrer Hircbe, ber

feine ©cftalt Üienfcbt-'nalter binburcb unperänbert bebaken, turj

2([Ieä, tüa» ba ift, bat mit ibnen gclacbt unb gcipcint, bat bie

3t)iege unb ben Traualtar gefoben, unb wirb fie, frül?ei-

ober fpftter, jum ®rabc begleiten, ^'aber ift benn aucb jebeä

biefer S^inge ein ^beil, gleicbfam ibreä eigenen 2BefenS,
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ber ©eburtetage burc^ großartige ©inlnirhing auf Wen--

id)cnbitbung au^^geseic^iieter äIMnner, nad) ben aJZonaten

be0 ;3ö^i'e!§ luib einige poetifd}e ©rgüffe, oon benett mx
bem ßapitel einige beilegen.

Obgfeicb ber ©tanbpunft, hen ©alomon in biefen

^Briefen einnimmt ein rein menfd)lid}er unb toSmopolitifcber

ift unb er au\ feiner ^ifel ben SL^eoiogen abjuftreifen

fud)t, *j fo tritt biefer hod) am @nDe raieöer ^erüor unD

unb e§ f)at für fie eine S^jrac^e, ein i^erj. Unb lüer trennt

iid) fon feiner Sprad^e gern, toet rei^t ]\<i) gern üon S^.cx'^en ic:-,

bte rcir, bie uns nerftefeen? äBas t)aben nix ©vopftäbter xion

allen tien taufenb cperrlicbftHten, bie un§ umringen? Seblofe Singe

ftnb'g. S)a« Sebtofc fann unä aber nicbt feffcln. Q§ liebt un§

mdjt unb n?tvb nic^t geliebt. Unb bann lä^t e§ ber elvige

3Bed)fct, bem in ber großen unb feinen 3ßelt aüe» fo fd)nctl

untenrorfen ift, gar nicl}t ju, bafe tt^ir irgenb etiraä unf er nennen

fönnen. ^ann uns irgenb etn^as tbeuer rcerben? Sie fd)affcn

fi(fe beute ein präcbtige§ .'riauSgerätb an, werben mit einem aller;

liebften .söut ober ©emanb überrafcbt - morgen mu^ .put unb

iSleib unb .»Dau§gerätb ber bcepotifcben SOlobe ge£}crc^enb, gegen

anbere itleinobe t»ertaufd)t merben. Gin neues Eommt an bie

Stelle, bas eben fo balb alt unb weggegeben wirb. 53ei ben .^^1=

golänbern bat ©ewanb unb .'pausgerätb alle SebeuiSper ioben

ibrer 33efi|er mit Derlcbt, b^t fie glüdlicb ober unglüdlicb gefebcn

unb gebort mit ju iljrem — '^ä).

*) ^ntereffant ift folgenbe Stelle (S. 7]: „2lbor wie? Sag

mir, {^reunb, i)at fid) meine Seele aud) am Seefalj gelabt? §at

mein ©eift ficb auc^ an ber Seeluft erquictt? Sßabrbaftig , id}

bin auf bem SBege, nidjt bie Seele, aber bie Ärantbeiten ber

Seele wegsuläugnen. S)ie Söbne 2ie§culap§, bie alle Störungen

be§ menf(^lidjen ©elfte», fie mögen fid) auf bie eine, ober bie

anbere Söeife, in einem boben ober niebrigen ©rabe äußern, lcbig=

lieb al^- iRofler ober 5öicberfd^ein organif(ter Slnomalie erflärcn,

mögen fo unred^t nicbt baben. ^ft ba§ ^"fti^u'"^"^ befcbäbigt, fo

fann ber größte iCirtuofe nicbt mebr meifterbaft barauf fpielen,

unb icb löfe mir fein dntreebiüet, um It altbrenn er oberÄlara

2ßiect ju boren, faltg fie auf 2)einer ^ante jerborftenem unb ge=
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in einem 3)ifput mit ätoei Iutberifd)en @eiftlid;en vertritt er

fräftig feine ^Ration unb feinen ©lanben. 2lu(^ in fpätem

^at)ren bcfui^te er ^elqolanb nneber unb ic^ errinnere

nti(^, tüie entjüdft üon feinem Umgange ein ^rebiger in

meiner ©egeni? n->ar, ben \<i) im '^aljxe 1840 ober 1841

mit feiner grau in'l ©eebab gefd^icft l^atte unb ber mir

bie freunblid)ften @rü§e tion ©alomcn überbrachte. S)ie

l'eute fonnten mir nid)t genug feine Sieben§roürbig!eit unb

feinen @eifteÄrei^tE;um fd)ilbern.

^m ^fl^re J837 üerbanb er mit einem Sefu(^e feinet

©o^nel, ber in .§eibelberg ftubirte, einen furjen 2lu§f(ug

naä) ber ^äjm'i). .'picrüber fd}reibt er nod) fpäter an

Seer: „31I§ id; in 3ürid; rvax, nat)ni id; an bem reiäenben

3üri(^er ©ee eben fo üiel :3"tereffe, aU an ber nieblidjen

6i;uagoge, bie ic^ bort gefunben, unb ii^ betradjtete eS

a\ä ettuaS 93emerfen§niertt;e§, ha^ an einem Drte, lüo ein

^^aüater gelebt, üon einem 9)linjan ^'-^raeliten sch'ma Is-

rael gerufen iuirb. %a§> finb nial^re g-reuben! 2lu(^

gut auf biefer ßrbe.

"

3m 3a^re 1844, J845 u. 46 bciud)te er bie ^ah-^

I)inertierfamm{ungen in ^Sraunfd)lrieig, j^'^'^i^'^^w^t

u. 33re0lau, oon benen mir im folgenben i^apitel fpre=

flidftcm J^aftenfaftcn fpicten troÜtc. — ^ft ber ilörpcr «iebcr in

Orbminci, f o »üirtt bie, ihrem i\}\:\cn nad} , fic^ immer gl cid^;

bleibe übe ^^)i;c^e regelmäjiig fort. — '^si) ftelie alfo nic^t für

mid} ein, bafe id^ ben ©tauben (xw ein nnmittelbare^f^ Grfranten ber

*-^ee(e lieber mit nnd? ^ftamburg nel}me. ;'^^cb benfe, ilm mit ber

.*pi)pocbDnbrie jugleic^ ben iffiellen unb ben JUttben ju überlaffon,

ebne inbeffen meiner Seligteit 3U f(^aben. 9hir üerratbe mic^

2)einem 33etter ö tb ni(^t. 21I§ deiner ber pfpdjifcben

i'oeiltunbe mürbe er mid} fonft gar 3U ftrafenb anfeben, tvenn i^

nädjftcniä nad) ^eipjig tcmme. 5lm Gnbe ftrcicbt er.micb »on ber

i'ifte ber Jbeolcgen gän3lidj weg, ücn benen bie 3)lei|"ten, roie be-

fannt , — obne tranfe Seelen nicbt leben tonnen.
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c^en itierben. „^rait!furt/' fagt er, „tft mir fel^r lieb itnb

tf)euer getDorben unb mit ber innigften Siebe gebenfe ic^

bert^eureit, frommen ©eeten, bie ii^ bort gefuiibsn ^aht."

3>on bem bortigeu „@d)ulratl; ber 9tea^ unb 3]Dlf5fd)ule"

in ber iSraelitifdjcn ©emeinbe fi^riftlic^ aufgeforbert, Ifielt

er im ©c^ulfocale üor einer fe^r 3a^lreid}en 2^er|'ammluug

eine ^rebigt. S)er @d}ulrat^ ban!te it)m in einem t)er=

binblid)en ©(^reiben,*) au§ tüeld}:m man beu öinbrud

ffienn ber B^ulxatl) ber ilraelitifd^en IReal= unb Solf'gfc^ule

erft je^t, nac^bem Sie ux\§ fdjon längere ^e\t üerlaffen, bie für

il)n fo angenef}me $f(ic^t erfüllt, l^^nen feine ®anfgefül)le aii^n--

fpredjen, fo bittet er Sie, bie Urfac^e nur barin ju fudben, bafe

er Sie nac^ fo üielen förperlic^en unb geiftigen Slnftrengungen

ftieber rul^ig im Si^oo^e ^i)vex ©emeinbe unb ^^-amilie triffen rooüte.

Söobl fmb lüir 3^)"^"/ boc^geebrtefter .^err, ^u boppeltem Sanfe

toerpftic^tet , benn einerfeitä gebenten unr nod) mit Diü^rung ber

S3ereitrt»illig!eit, mit ber Sie unferer 93ttte, im 2(nbac^t§faal ju pre=

bigen, entgegen famen, anbererfeit§ lüirb un^j ber ßinbrud untier=

ge^lid^ bleiben, bcn ^ijve gebaltüollen
,
^um ©eift unb jum .§er-;en

fprecbenben Söorte auf alle biejenigen gemai^t b^ben, bie an jenem

SRorgen fo glüdlid? roaren, ein ^lägd^en im pollgebrängten Saale

ju erringen. — '^a, mir bürfen »r>obl bebaupten, bafe mir, inbem

tüir '^ijnen unferen ®an! auSfprad^en, nur ba^ fi^macbe Organ
beg großem unb beffern X[}eileg unferer ©emeinbe finb, 'ma§ wir,

abgefeben pon ber öffentlicben Stimme, fc^on baran erfennen

mußten, ba^ aud^ auf ben Scbulratb, ber ibr biefen geiftigen ©e-

nu^ oerfc^affte, ein iEbeil ibve§ 5)anfe§ äurüd'fiel.

3l[i)t nur burd^ ^\)xt b^rrlicben Sßorte, m(^t nur burd& bie

Jraft be» SluebrudS, aui^ nic^t burcb bie 2(rt unb 2l\nfe ^hxeS

^ßortragg, ber bie ^erjen ber ßnböi'er fo geiüaltig, fo untt>iber=

fteblid^ bini^ei|t, b^ben Sie fub biefe banfenbe 3lnerfennung er=

Würben, fonbern Por3ug»meife aud) bur(b ben greimutb, mit bem
Sie fid^ au^fpracben, burcb bie ber 3eit unb bem Ort fo flug

angepaßte Söabl te§ Stoffe, burd) bie pon allen ^lebcnrüdfidtiten

freie Slufbedung fo pieler ©cbrecben unferer burcb ben Schutt ber

^abrbunberte faum mel)r fennbaren äteligion. 2ln jenem DJlorgen
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erftef)t, ben bte ^^rebitjt gemai^t batte; eben io er{)ielt

er einen „,^tt)ei junge ^^ovaelitinnen" untev,^eicbiieten Q3ner*),

Der auf eine rnbrenbe ^Jöeife ben 5)anf für bie (Erbauung

fühlten tt)ir crft recf)t tief , irie )e\)t "•l>vebiiiev im irabren einne

befi SBovt'i^ unfever ©emeiitbe 'JJotb tl)un, unb irarcn fie aud^ in

biefem XHiu^enblicte nur noc^ "t^vebicjer in bor 3iMifte.

^Jiid)t ^cbeni freilid) ift tiie Öabc ber Dtebe, bie ÜJacbt beä

Sluäbrud^o, bie 3'iiH'-' ^^r Öebanfen cieworben, allein, iro ber fiute

'ißiüe berüDrfoncbtet, n^o ftatt be^ fd}iolenben ^iMid-ei in eine tobte

'J^erc^angcnbeit bnö "Jlngc foft unb cjerabe i^ci">i-ttet ift auf bie 33e=

bürfniffe ber ftiegentrart unb ßufinUt, ^^ lüirb ber iJclfelebrer

feine ctelle aU'Jfiillen, ba wirb er aud) obnc f\br i^rofiartifleg

Jalent mobltbuenb unb cjlüdlid) auf feine ©emeinbe einirirten.

^a^ nod) nid)t i^ar üie(e i'rcbii]Ov unb "isclfelebver fcn

biefem guten iL'illeu burdibruntien ftnb, baä ^eitite ja jur Öenüge

bie le^tc J}Jabbincr:'-I'cvfammluni], bie neben fo inc(en fd)5iicn (i'r=

innerungi-n aucb mancbe \)cxhi unb traurige uirürfgelaffcn bat.

2(ber aud) in biefer i^ejiebung finb mir ^bnen ücrjugy^

meife i?evpflid}tet , ba ^'ie burd) :^)[)xe '4>rebigt im :'[nbad}t'5faa(e,

bie gleicbfan; ben (3d)luftftein ju jenen iHn-famuilungen biibote,

wnh bie, nu-nn t»on jenen interoffanten lagi'u bie bliebe ift, wie

ein @(an5VMnift berüorleudjtet, mancbe jener traurigen (5'rinnerungen

ferrt)ifd)t baben!

cie b«-'f,^lid) bittenb, biefe 'ii^orte al^ ben trabren 5(u5brud

unferer ©efinnung ju betrad)ten, haben unr bie Ifbre hod^ad^tunge:

vcll ju jeiibnen:

®er Srf)u(ratb ber d\eah nnb 5^p(f'3icbn(e ber

i^raelitifdien (i')emeinbe

?(. ?. 2Bimvfen, i^räfe^. Dr. Oieutird?, 3lttuar.

?frantfurt a. M., ben 2. 3ept. iS-lf).

*) 3r. .s)Dc^tt)ürben Socxxn Dr. 3a(cmon.

2)ci? ^P^cnfcbcn ©eift ift fo fchr empfänglid) für ba.? ^ble,

(Erhabene unb Wüte, bafe e§ nur cinfad}er 'A>crte bebarf, um bie

fcbUimmernben, fc^önen Saiten be'? .i^erjeniäi 5« be»regon. Um wie



185

au?brücfte, mel^e burd) feine 9lebe beu empfänglichen @e=

mütl;ern jn XIkÜ toarö. :3ni ^^a^re 1846 l;iett er fid;

!ur,^e 3eit in SSerlin auf. ©ort §atte fid} 1845 „bie

üiel nteliv mußten tjeute ijbve feelenüoden, üäterUd)en ^ißovte in bie

©etnüt^ei- fiiiblic^ empfinbentier iugenbücter ^-iöefeu bviitcjcn.

^43er5ei(ien Sie, f^odjanirbigev öerr, i^a^ mir bem Smiujc

unfercy ÖJefüpUj folgenb, ;3()nen in bieftn loeniijen, aber innigen

25>ortcn fd)»v>ad)i'n S^anf für bcn un'§ bereiteten geiftigcn ©enuts

fagen, unb nehmen Sie bie 3jerfid}crung , \)a^ ^bre ebfen 53emü=

bungen, '^^hre jum ©uten evmnnternben , berebten il'orte beffere

©tfüble in nnferen S^er^en ertredten ! SBenn bercinft in unfeven

fünftigen 2:agen, in jener 3eit, ^^^o bae :3u3^"'^'^^*^" ernfteren )bc-

ftimmnngen ireicbt, — >i?enn mir atebann bie iimgebenben Steuern

ju boglüden üermbgen nnb im froben 53ennit3tfein treu erfüllter

^ßflii^ten bcfriebigt finb-, bann wirb bie 3i'i'i"'dei"'""erung an :3''^"e

fegenbringenbe (Srfdjeinung in unfern ."perjen, gleid) befannten füfsen

DJiclobieen, fortleben; bann werben luir unfern Sieben fagen, tuaä

Sie un» b^ute fo lieblid) funb getbau, unb mir werben im (i)e=

nuffe reiner "^^amitienfreube ^bver Serbienfte, '^h'':<^v ^evfon mit

JBonne gebenfen §ente aber, mn beiligen ©efübten burd)brungen,

[teigt unfere 93itte für ^\)X ewig ®obl jum 'Jutter in ben §iJben,

beffen 'Jkmen glänjenb ju oerfünben ^i)x fdjbner iöeruf ift

!

fliegen Sie, t>erebrter §err, ncd} fange, lange wirfen junt

.Öeile unfere!^, unter üebenben ^''^ii'^^" fii-t verjüngt erbebenben

©laubenic, jum Stolpe ber ganzen :3iit'enbeit
—

, jur (Sbve ber

^bvigen, jur '3"i^eube, jum 5?orbilb berer, bie Sie ju fennen ba»

©lud \}aben !

3bv (irfcbeinen in unferm 2;empe[ wirb ein Stern fein, ber

ewig leucbten wirb in ben S}e\yn anwefenber ©laubenÄbrüber unb

Scbweftern. Diifjbilligen Sie ibn nicbt, biefen ßrgn^ innigfter (S'r-

tenntnil ^i)xex woblgemeinten Sebre — unb nebmen Sie in bie

ferne, tbeure .'pfimatb bie 3ut>erfid)t mit, bafe ^i)X 9lngebenfen in

»ieten .^erjen fortteben, blüben unb gefegnet fein wirb I

©Ott geleite, @ott befdjü^e Sie fortan ! !
—

3m ei junge 3*^rflflit'""6Ji'

granffurt, September 1845.
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©euoffenic^art für 9ieform im ^ubent^uin" gebKbet , wdä^e

einen i^ren ©cunbi'ä^en unb i^rem ©lanben angenieffenen

©otte»bienft einrid)tete, ber, iuenn er anä) confeffionett fid^

auf ba§ ^iftorifdje ^ubent^uni unb bie uuüerrüdbaren

©runbpfeiler beffelbeu grünbete unb meit entfernt üon

d)riftlid)--freigemeinblici)en ^rincipien war, boii) bie l^ebrä^

ifd;e Sprad^e faft gan5 entfernt ^atte, unb bat)cr üiel weiter

ql» bie Siempelgcmeinbe in Hamburg gegangen lüar. Stber

auc^ bie ^rebigt bei ber 9tefornigemeinbe ging balb luei»

ter, al^ e» ^aS> jübifc^e S3e!enntniß geftattet, unb toä^renb

man in Den ©ebeten ben @3tt älbra^ant'c, ^''J'^f'^ unb

^afob'^ anrief , ber feinem 3>ülfe ^^^rael feine Siebe be^

loa^ren möchte, üerfünbete man t>on ber Äanjel einen rei-

nen ^umanismu», ber smar in ber ^rioatprayi» be» gc=

lüö^nli4)en ^cbzix^ feine Stelle finben mag, aber ju triüial

für eine ©emeinbe ift, bie auf bem pofitiüen 33üben ber

©otte»Ie^re, bereu einjelne? 3tbftractum jener .§umaniemu§

ift, i^r 33efenntniB funbiren lüoUte. *) 0-5 fonnte ba^er

nii^t Söunber nehmen, ha^, aU ©alomon ber StufforDes

rung genügte unb bort prebigte, feine SBorte, au^ einem

für feine ^letigion unb für bie l^eiüge ©d^rift begeifterten

^erjen ftammenb, bei ä>ielen großen 2Int[aug fanben unb

*) 3"i ^i^^re 1S5S borten tvir am iunföfinunfl^ta^e eine

^4>ret)igt ^clblieim'^, »vorin er behauptete, bafe nid)t tie JHeÜJ

flion jur i)umanttät, rool^l aber bie .'puniaintät jut iKoIigion ge^

fübrt bätte. ^il>ir murten beinabe irre an unfenn gefcbii^tiicben

!öeaiu|tfein. iBir tüaren eben au^S 5^etbanien gofommen unb

Ibatten in biefem Mrantenbaufe bie aufopfernbe ?iebe beinunbert,

mit »relcb-'r jn'i^ie, fd}öiie Spanien, au-3 ben nornebmüen unb reicb=

ften O)ofi:^led}tern bcc- Vanbev, uuglüdlicben Mvanton beiftanbcn.

^atte biefe bie |)umanität ober bie ^ieligion ane Mrantenbctt ge=

fübrt, maren fie tion ber .pumanitiit ober von religicfem 2)range

V>eranlai5t, ba^ (Slternbauc- unb bie gro^e i)}c\t 5U üerlaffeu unb

bie Seufjer ber i'eibenben an5ubLnen unb Jag unb 'Jiad^t fic^

it)rem l)ienfte 3U rooiben? 2)a^ fragten mir un^.
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bie trocEene unb \ä)ak, an 9)kteriali§mu§ grenjenbe, ober

i^u nur üerbedenbe Se^re, bie mau geiDoi^nt toax ju üer=

nehmen, fel^r in beu ©d^atteu ftellteu.

Unmittelbar nad) ber ^rebigt n^urbe i{;m t»om ^ud^^

|)änbler ©imion fotgenbeio ®ebid}t ^ugefaubt:

Sie Sßolfe flo^ in Strömen nieber,

S)oc^ tnäc^t'gev raufest ®ein fväftig 2öort;

S)u fpric^ft e^ mut^tg, fromm unb bieber,

@§ rei^t im» in 23egei[terung fort!

2öir t)ören nic^t bei 9legen§ ^taufd^en,

®er tobenb an bie S)ecfe fd^lägt,

9iur S)einem SBort mir forgfam (aufeben,

S)a§ unfre Seele tief bett?egt.

So fämpft mit buntlem DIebcItruge

2)a§ Sonnenlicht in beit'rer ^^rac^t,

So föeidbet üor bei Stage^ S'i'fle

S)ie fcbmarje, beimli(t=büft're 3]acbt.

Unb gibt ber ^immel nic^t ein 'S^\<i)en ?

Sebt, rt»ie beroor bie Sonne bri(^t!

Sie ^-infterni^ mu^ enblicb weicben,

(i-g liegt Sein äöort, el fiegt ba^ Siebt! *)

%u<S) bie 33eüottmäc^tigteu ber ©euoffeufc^aft brütften

il^m i^reu S)anf fdjriftUci^ au».**)

*) SBäbrenb ber $rcbigt regnete es unauffjörlidb unb in

Strömen ; am Sc^luffe ber ^rebigt brac^ bie Sonne tjerüor u. f. vo.

**) |)errn Dr. Salomon, ^^rebiger in Hamburg, |)ocbtt)ürben.

33 er (in, 27. a«ai 1846.

Snbem ©rc. ^ocbirürben im Segriffe fteben, unfere Stabt ju

toerlaffen , genügen roir eben fo febr unferm eigenen Sebürfniffe

h)ie bem Sßunfcbe unferer jltommittenten , inbem toir i^^nen bie

Gmpfinbungen be§ innigften San!e§ an ben Slag legen, ju bem
fttir unl burcb '^i)xe fcböne, wenn audb nur turje 2öir!famfeit in

imferer ÜRitte üerpfli^tet füblen.
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Qn ^re§(au wax bte 2(ufnat?me, bie et fanb, eben«

fall» eine felpu fi-euncUd}e unö er facjt Danibec : „^d} ^abe

nod) feine ©emeinbe gefunöen, in bereu üJiitglieber Öilbung

unb ^erjeuilgüte jo iunicj üereiiit gciuefen, aii in bev 511

33re^3(au."

2te(;nli(^ änderte er fi^ {)ierüber in einem ^Briefe an

grau Dr. 33eer in 3)reg^ben, unö fdjitbert jugteic^ bie 53e=

mebicjuui], \))dd)<t ibm ein 3Iuef(ug nac^ Dem ld)Ieni'dien

©ebirge t»er)d)afft l;at: ,/i^on meinen f(einen 2tu6fTügen in

t>a§> f(^lefiid)e ©ebirge unb in bie fdy(en)d;en 33äber möd}te

id^ ^^nen nidit^o meiter jagen aU: 53emc^eu @ie 33eibey!

2luf ben 33ergeu tuerben ©ie i>ie ©ott^eit, in

b e n 33 ä b e r n b i e Ü)l e n ) d} b e i t ü c b g e lui n n e n . .klingt

iiaSi nid)t n>ie ein 53ibettert? ^Dafür coR-efponbirt and) ein

5)ie »rahrl)afte (Srhebuiit], bie weihev»DÜe Grbauung unl) bie

reiche Qjclcbrung , bie für unfere ©encffeufdiaft aue ^f'^eit '^^re=

bigten {jetüori^egangeu [inb, metben einen bleibenben Ginbrud in

ben ©omütbcvu 5uvüd(affen unb bie läge ;3bver itnircfenbeit ftety

3U Jagen fveubiger Gvinnevuiig für unö madjen, unb inbem >riu

un§ biefem (rinbrud bingobeii, irerben mir nor -Udem ^bve^" l)ia=

meng mit »rabvbaftiger ^jeretjrung eingeben! bleiben.

3n bem Sienjufjtfein einer fo lebenbigen unb nac^tjaltigen

äBtrtfamfoit mögen Sie einigen ?obn für ba^ Opfer finben, ta§

3ie und, unferem ^ntcreffe gebracht, unb mögen aucb Sie in ber

/jerne un» biefelbe i'(nerfennung beiüabren, bie Sie un« biet in fo

erfolgreicher 3Beife funbgegeben ijahen.

2)er göttliche Segen begleite aucfe ferner ^tir^ ^Birtfamfeit

unb (äffe bie gi^ud}t bcr Saat, bie Sie auggeftreut, 3U :3brer

(Vveube, in reidjer güüe gebeiben.

5n banfbarer §oc^ad)tung

2)ie Seoollmdd^tigten ber Öencffenfdiaft für ;'Heform

im ^ut'ciitbum

:

Dr. 5. Stern, Dr. 3. 3. «cbrenb,

iöorfiijenber. Sefretair.
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^rebiger mit ^^nen. '^ä) !önnte meinen Xtxt aber auc^

commentiren; tl;ue el aber nidjtl ®enu \via§ l^aben Sie

baüon, tuenn id) 2W^^ ^^ß ^od)gebirge nenne unb 3^nen

fage, ha'ß fie bie Sieblic^!eit unb ©c^önl;eit ber fä(^fi[(^en,

mit ber @rö§e unb ®r^abent;eit ber beutfd)en ©djnjeij

öercinigen; bafe in bem magifd) - rofigem Sid^t, ba§ bie

©onne über bie *Serge l^inftreut, bie 2^t;äler, in luetc^e

man blidt, tüie ^anhex- unb '^eenlänber au§fe|)en. S)afür

giebt e^v bafür l;abe id) toenigften^ feine SBorte. Wlit war

jeber Serg ein l^eiliger 93erg, unb tü.enn bie ©onne il^n

öerflärte unb lüenn id) bie Sonne auf bemfelben f(^eiben

fab, betete id) ben an, ber im &zhen fo uneri(^öpfüd) reic^

ift, unb befaßt feinem ^erjen 3IUe, bie mir am .^erjen

liegen. — ®ie SSäber mit it;ren Umgebungen finb bie

reiÄenbften in 3)eutfd}Ianb ; freunblii^ unb püorfcmmenb

bie bort üerfammeltcn (Säfte; oon ^ranf^eit fd^einen fie

lüenig f)eimgefud)t ju fein, unb fo finb fie Reiter lüie bie

©egenben unb ftimmen aud; Slnbere pr gröl}lid;!eit. —
Sd) möchte iddI;1 mit meinen lieben "greunben unb greun=

binnen bie ©ontmermonate vereinigt bort jubringen. —
3n Breslau l;abe id; bmi gebilbeten X^eil ber ^uben loeit

angenet;mer unb gebiegener gefnnben aU in Berlin, benu

ben 33re§Iauern l^at bie 58i[t)ung bie ;3^atürlidjfeit unb bag

^^^ nid)t geraubt, ^ifant unb um fo aujie^enber fanb

id) Diele ber igraelitif(^en grauen, bie au^^ ^olen ftammen,

ba ]id) bie polnifc^e Seb^aftigfeit burc^ h^n ©rab ber er=

langten Silbung üerebelt, id) mDd)te fagen, üerflärt geigt."

®ie im ^al^re 1851 in ßonbon ftattfinbenbc ^n=

buftrie=2lucftettung ioar bie ^eranlaffung, ba^ and) Satomon

im 3nti beffelben ^a^reg ben ©ntfc^lufe fa^te, eine ber

größten unb merlmürbigften |)auptftäbte ber äöelt ju fe^en,

pbem , ba eine ehemalige ©d)ülerin in einem frennblid)en

©d^reiben ibn einlub, in il^rem ^aufe uub in i^rer gamilie
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3U tüo^nen unb ju leben, fo lange e^l i^m beliebte, ^öreit

wir i^n über biefen Slnfent^alt felbft fprec^en: ,,^6) na\)ni

ba§ freunblid}e Slnerbieten an unb befanb mid) in Sonbon
tvoiji unb bef)aglid}. Sia-o ©ro^artige ber ©tabt unb ber

Äunftauioftellung , in beren riesenhaften 9länmen tagtäglici^

Xaufenbe üon 3)ienfd)en au» allen ffieltt^eilen \i6) betüegten,

um fic^ an ben un,5äf)(igen ©rjeugniffen ber :3nbu[trie 5U

ergoßen unb \k ju beiminbern, mad)te auf mid) einen tiefeu

unüerlöfc^lid)en ßinbrud. S)ie Sibliotbefen, bie 3)Zufeen,

bie 53i[öerga[Ierien, bie rei.^enben Umgebungen unb ©arten,

aile§' wirfte jauberifd^, möd)te iä) fagen, auf hzn ^öefc^auer,

bem für Sonbon jföei no(^ fo fi^arf fel;enbe 2lugen üiet

3U n^enig finb. ®a§ mid^, al» ^rebiger unb &^rer in

;3§taet, bie „2öeft=Sonboner ©pnagoge" mit i^ren neuen

unb snjedmä^igen gotteäbienftlidien (Sinrid)tungen fe^r inter*

effirt ^at, bebarf föo^l feiner lueiteru '^erfic^erung, unb id^

freue mid) non ^er^cn, 40 oft id; haxan benfe, bie 53cfannt=

fdjaft ber .'perren ^J)iari- unb ßoeirp, ber an jener Spnagoge

alg ^rebiger fungirenben iRänner gemad;t unb an bereu

geiftigen unb geiftlid)en '-i>orträgen mid) öftere erbaut ju

^aben. — Unoerge^licb bleiben mir aber au«^ bie üielen

3}terhüürbigfeiten , bie ic^ in Sonbon gefc^en, lDo(;in id)

befonberio red)ne ben ^Befud) ber ^^autc^fird^e (St. Paul's

Cathedral), bie fd)önfte unb grofeartigfte Äirc^e in Sonbon^

500 ^n^ lang unb 285 g-ufs breit. 3)ae ^^U'äc^tigfte be5

ganzen 33aue^ ift bie munberl;errlicbe Änppel, bie n:»al;r(;aft

in bem 3(etf)er ju fct)iinmmen fd}eiut, bann ber ®äu(enbau

üon 22 forint^i)d}en oäulen, auf bcnen bie »kuppet ru^->t,

giebt bem ®ome eine überrafd;eube ^gc^ioingung. ^ie

Orgel ber Ülatbebrate ift eine ber fd)önften in ©ngtanb

unb ^at nid}t weniger a(» 2200 '•^sfcifon. — (Sine 2:reppc

fü^rt äu ber berüf)mten ,;^-(üftcrgaUerie/' in ipc(d}er mau
haä leifefte f^lüftern in einem Umfreife üou ^unbert 'Ju&

l^örcn !ann, irooon id; mid) felbft über5cugt l;abe. 5öon
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bec i^uppel au§ ift bie älu^fic^t unbefc^reiblic^ fd^öii unb

großartig, u, f. tu.

3(^ loar fci)OU fo siemlic^ barauf eingeriditet, Sonbon

ju üerlaffen, ai§ ic^ üon bcm ^orftanbe ber in 9tebe

ftef)enben St)nagoge eine 3(ufforberung eri)ielt, am ©abbat^

„3) e bar im" (am 12. Sluguft 1851) in bem genannten

®otte§f)aufe eine ^:prebigt ju t;alten, unb smar in beutfc^er

@prad)e, eine Sluffovöerung, ber ic^ mit 33ereittoi(ligfeit

nad;gefommen bin. (Unter bem Xitel: The tliree Elements

of Israels Weifare, ben .perrn .^. 3- 3JJontefiore, @.

3}Iccatte unb ^acob 31. ^enriques getüibmet, ift bie ^^re=

bigt im S)ruct erfc^ienen.) @§ fa^^ben fid) au^er ber

eigentlichen ©cmeinbe fe^r üiele 3ul;örer ein, bie, »ie ic^

glauben barf, ^a<j ©ottesl^au^S nic^t unbefriebigt üerlaffen

^aben. — 2luc^ einen ^errn Slfc^er lernte id) bort fennen,

einen aj^ann fon mannigfachen fenntniffen unb 35erfaffer

eine^j 9teligion^büd)lein§, betitelt: Initiations of youtli,

containing the principles of Judaism, ber mir toiele

^reunblid)feiten innerljalb unb au§er^alb feinet ^»aufeg

eriüie§.

dlod) im ^al^re 1853, alfo in feinem 69. SebenSja^re

machte ©alomon im ©pätfommer auf 2(nratl?en feine§

Slrjtea unb feiner g-reunbe eine (Srl)olungäreife nad} @acl)ien

unb Defterreid). Qn 5Dre§ben l)ielt er fid} einige SBoc^en

auf unb erneute bie früljern Sefanntfd^aften mit lieben

unb tl^euer geivorbenen ^erfonen. @r luol^nte im ^aufe

beg lieben^mürbigen öerrn 3)?arcu5 33onbi, bcffen ©attin

.feit toielen 3al)ren eine ©önnerin unb ^-reunbin 6alomon'§

tüar. 3luf'§ ^}leue er^^oben unb erbauten il)n bie 2ßerfe

ber i?unft in ber fäd}fiid}en .pauptftabt unb i^re t;errlici>e

Umgebung.

^n ^rag üerlüeilte er mehrere S^age unb (ernte

mehrere Familien unb ^erfonen bafelbft fennen, bie ii;n
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mit 3uüorfommen^eit be^anbetten unb fidi feines UmaangS

freuten. Scl;r intcreffirten il)n bic 5ortid)nttc, meldie aucb

bort bie beutfdje (Spnagoge gemad^t l^atte unb es überrafc^te

ii)n, a[§ er bei (*i3elecien!)eit eine§ SrauungSafteS , oor ber

Srauung eine? feiner geiftüd)cn Sieber auS bem .pamburger

©cfangbnd^e fDm ßbor fingen borte.

:;'^n 5ö i c n traf er feinen alten 3'veunb 3)i a ii n b e i m e r

iiod) in rüftiger ^[;ätig!eit unb fanb in beffen ?5-anülie eine

gaftfreunblicbe ?lufna^me. ?^-aft fd)on mit ber älbreife be=

fd}äftigt, erl;ielt er eine 2tufforbcrung üon ©eiten bes ^or=

ftanbeS ber iSraelitifdien (SuItU!ö=Ö)enieinbe am beüorftel^en-.

ben ©abbatl; (am 17. September 1853), eine ^^^rebigt 5U

l^alten. ealonion folgte biefer etjrenüoüen (Sinlabung uuD

iprebigte über bie l;obe Sebeutung be» ÜJionata „Glul/' im

^ubcntl;um. ^sn ber .peimatl; angelangt, erl;ielt er ein

fe^r e^renipertl;ce Schreiben*) uon Seiten iie^ S3et^au&=

*) Sr, (Sl^rtüürben, ^)errn Dr. @ott[}olb Salomon in ^"'ainburg.

t5# wax ein in ung felbft erwachter äßunfcb, a\§ in ber bie=

figen ©cmcinbe, bie ju üertrctcn mir bie t^bre iiaben, üielfacb ta^

SJerlangen laut nnivbe, wäbrenb '^i)xex l'tniiiefeubeit ^i)x lebcnbige»

SBovt in unfcrm iemp.1 5U in'rnobmcn, ba^? nieibefoKe Si>oit bco

DJJanncv, bcn 3)euticblanb 5U feinen inäcbticiften Manjclrobnevn jäblt,

unb bem frcmm:bcgcifterten Üi:banfen5itg eine^^ ""i^nefter^ ju folgen,

ber nacb langer mittelaltevlidier 3)ampfbeit ucranfcbreitenb mit Ui^ovt,

Sd)vift unb 3:bat bie Sl^cibe unb baö ?icbt — , beren se^ffo Diele

tt)eiU;aftig finb, — in bie ü)otteöbäu|cr brad)te.

3n biefem bcppelten ©inne, al? ^Kebner unb i^ortämpfvv,

baben nnr Sie, cbvnnubigev AÖeri ! begrübt, unb eg gewährte un§

eine freubige ibcfriebigung , boy Drgan unf:rer ©emeinbe 3U fein,

unb 6ie 5U einem ikn^clDortrage aufjufDibevn.

Sie finb bem ^Cninfcbo fteunblicb cntgegeiigcfommen.

ÜlUv lüoUcn ibvem geiftgebiegenen, gemütblinnigen ^Bovtrage

nicbt bie '^Nbiafe vom (5d}o, ba-o er in ben .'öa-jen aller gefunbou

bat, entgegenftellcn ; bicfe^o ift nur ein fcbiväcberer SBieberball, ber

balb auvgefdimungen bat. 3br frommer, yon ebler Öcgeiftecang
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SSorftaubc^^ unb bei* ^Sertr;.ter ber ißraelifdyCu ßultu§:@e-

meinbe begleitet t»on einer iDertl^üoIIeu golbenen ^Tabatiere

S)ie ^eri'önlid}!eiteu, bereu ^efanntfd^aft ftd) ©alomon in

SBien be)'onber!§ ju erfreuen l;atte, n?areu bie ber .!perren

3o]ep^ 3Bertt)eimer, ©eligniaun, Sret;er, <BianU unb

äßolf u. m. a.

©eftär!t an Seib unb ©eele langte er in ber |)eimatl^

an nnb ging mit erneuerter Suft nnb Siebe an bie Dielen

^rebigten, bie an ben nun folgenben l;o^en gefitagen ge^

l^alten lüerben füllten.

getragonei- 3inn unb ©ebanfe brangen gleidj feurig, me fie gefpro=

c^en lüurben, ein unb werben mit benen ungefdj^uädjt fortleben, bie

fie üevnommen tiaben.

S)anüt aber aud) ^bncn bie Erinnerung an einen fd^bnen

2}toment ^bveö lubmgefegneteu ^Jllterä, ben mir mit ^bnen in 2J[n=

bacbt gelebt baben, nicbt entfcbroinbe, baben h)ir ben S^ag, an bem
Sie in unferm ©otte$(;aufe fpracben, in eine fleine golbene Slafel

graben laffen. (Smpfangen 6ie biefelbe a\& ein geringes 3ei(^en

unferer S^erebrung, unfere§ S)anfe§. 2)Jbge ^bnen ber .^crr nod)

lange bie grüne ^ugenb Sb^es ©emütbeg, bie frucbtreicbe ^raft

Sbres ®eifte§, bie gebiegene 3)kcbt 3(;«ä 2Öorte§ erbalten

!

2Bien, am 26. September 1853.

3)ie ^öertreter ber ifraelitif(^en 6ultu5=@cmeinbe:

^ofepb SBertbeimer, §einrid) 6i^ron)^f^, ^ofepb SJiebermann,

2Jiori^ ©olbfcbmibt.

®er SJetbauä = SSorftanb

:

21. Strauß, 6. Sanbelmann, % 93ranbeiä, Couig SBertbeimer.

13
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Des Säugers CieÖ ,^11 öeu Sternen.

5)ie tt)r bort oben j,iei)t,

§5rt i[;r beä Sänger^ Sieb,

Sag ju euc& [priest? —
5ret burc^ b.-g Sebenl $(an,

23on Cfben^anfang an

®ebt eure ftiUe 33al;n

(Sroig im Sic^t.

©eib mir bcc^ eng oertrautl

.^db ic^ iud) ange[c^aut,

SBivb mir fo flar,

SBirb mir tiaä .'perj fo meic^,

2)rei 2l^ünfcbe b^b' id) gleicb,

Srei SBünfcbe nenn' ic^ cuc^,

Tiad)t mir fie mabr.

erft i|t'§ ber Siebe ©fücf.

ißringt e§ mir fcbon jurüd,

Sie icb'ä gerodblt.

^ab icb'l bocfe einft gercufet

|)ier in ber »oüen 33ruft;

^ah [ie gefüblt, bie Suft,

®ie mir jegt feblt.

^ann [ei ein fcböner So^n

gür meinet Siebet Ion
2Rir einft gefc^cnft:

2)kcbt, baj? ein beutfc^er Tlann,

§ört er mein cingen an,

Sran \id) erfreuen fann,

©ern mein gebcntt.

Unb incnn ic^ fdjciben mu^,

JHufe ber @eniuä

SRic^ cci}n>aneiig(eid}

;

"^

2:rage mein fcllea ,V)er3,

(Srei Dou ber (irbe cd}mer3,

Sonnenrein, Sonneniodrte,

Sterne! ju eucb!
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Mein Seoensgruß an ^efgofaub öeim »äöfcOißÖe.

^Clfcnaltar, ben ^e^oüalj fic^ erbauet,

^n ber glut^en SRitte trcigUc^ aufget^ürmet

!

Jiaufenben ein $^aru^ irarbft bu au^eiloren:

S)arum n)irb ;i^et)Düa'ä [tarfer 2lrtn bic^ galten,

©firmen ttürb tx6) fein getnalt'ger 2(rm, 2leonen.

©eift :3el)D0a'§, fd^roebenb über ben ©emäffern,

aJiajeftätifdb bonnernb über mäcbt'ge ^-lutben:

^e^'le, fel'le [ie, bie Unbejminglid^en,

^a^ fie ni(tt ben beiJ'gen 33oben überftrömen;

3tt^t be^ jungen §eilqueü§ jarten ©aum jerftbre

Slinber Elemente Sßutb.

Seine ©timme rufe: „Sil bier^er' 3^icbt rceiter."

Spiegel bleibe eudb mein 2Biü' unb fefte äJlauer

!

60 gefcbirmet toirb ber i^eilqueU üon 36^)000)^
'^üx baä fpätefte ©efcbled}t.

S)er 53etrübte — ^ier üerlier' er feine Qdjtüexmut^,

3lene üuälerin, bie allen g-robfinn tobtet;

^ier erftarte fcbnell ber 9tert>en Äraft;

|)ier üerjünge fid) ba§ tiefgebüdte Sllter;

Jüngling roerbe ijiex ber @reiä

;

S8on fidb tt)erfenb feine unföillfommne Ärüde,

j^übre jauc^jenb er jum Xan^ bie l)olbe Jungfrau;

3teue 2eben:cglutb buri^ftrbme feine Sibern:

Sllfo lebre in bie i^eimatl; er jurüdfe.

S)en!e liebenb bort an (Suc^, ^Ijv ^nfulaner!

©d^lie^' in brunftigem ©ebete (Eud) mit ein,

S)a§ er, banferfüüet, ju Qef^oöab fenbet. —
^a, bie £iebe, bie an ii}um großen §erjen

älllen ibren ^inbern treue SRuttcrpflege meidet,

Sie umfd^iüebe ßu(^, ^\)x Gblen ! 6c^u§ oerlei^enb

©egen roilbe Sßogen, nod} mebr gegen 30'Jenfd^en,

S)ie gefittet ficb geberben, fein in Sßort unb itleib,

Slber ungefd)lacbt unb irilb in i^ren Süften,

2)ie um ibre (Sinfalt eure jarten Änaben,

(Sure Xöi^ter um ber Unfd^ulb lieifgen ^rieben

j^recb betrügen ttJoUen mit ber Sippe fü^em ©ift. —
©d^auet, tt)ie (§u'r •öodbaltar, in ©otteä §öl)en —
Unb ^i}X fönnet nimmer, nimmer untergeben!

13
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2)ie brei 9tabbineröerfamm(ungen in ben ^atjten

IS44, 1S45 unb 1S46.

®ie 35e[trebimgen, bcn gotte§bienftIi(^en (£ultug ju

ücrbeffern iniö i[;m eine ber 3>^it augemeffene ^^orm p
geben, n^aren feit 30 3af)ren überall in ben größeren unb

fteineren jübifi^en ©emeinben be§ ciüilifirten Europa»

beutlid) l^erüorgetreteu unb Ratten auä) an mannen Orten

fd}on 5U fc^öneix 9le)uUaten gefii!}rt. 9Jian füfjite aber

übert;aupt, \ä)on barger(id}er ^erl;ältnif)e n)egen, \)a^ e»

9iot^ tl;äte, fid; aud) in anberer Se^ie^ung ben %i\\dn

talmubiic^:rabbini)d)er g-ornicu ju enttoinben, unD iüenn

aud) l}ierin !ein äußerer S^mm^ beftanb, iveun e^i htn

^nbiüibuen unb 'otn gamilicn ganj frei ftanb, ob fie biefe

ober jene (Zeremonie bead)ten oDer nid)t beachten moUten,

ob fie j. 33. in i^ren öauc^tjaüungen bie ftrengen epeife^

unb ©abbatl)»gefelje beobadjteii ober abfd)affen, ob fie an

beftimmten S^agen faftcn ober uidit faften mollten, fo

griffen boc!^ maud)e rabbini|d)e 5i>ürfc^riften j. 33. in (5^e=

fachen, in ber 33efc^ueit)uugifrage imti bergleid)en nie^r

ju ftar! ing bürgerUd)e unb ing Familienleben ein, aU

bay nid)t il;re Uiubilbung un'D Sieugeftaltung oon großer

SBic^tigfeit erfdjeinen foUtcu. 2Iuf5erbem tpar e» Jüünfc^cns-

inertb, 'i^a^ einmal eine ©cfammtl;eit üon älutoritdt unb

Slnfe^en, nid}t allein ber Dicformbeftrebung, fonbern aui$

bcm .^u^alte öc-^ ganzen oiibeutl;umy, in Sejug auf feine



197

©teüung -^um Staate imb jinn S3ürgerti)um, '}tii§bru(f gebe,

bamit man ben fteten i)erleumberi)d;en ^nfinuationen nt($t

immer bIo§ bie Jlriti! be§ ©injelnen, [onbern ben ^^lu§s

fpru(^ einer gewichtigen JBerfaimulung glaubl;after SRänner

entgegen ju galten t>ermo($te, nm anf biefe SBeife !räftig

auf gefe^gebenbe J?ör^icr nnb 9tegiernngen einjitn^irfen.

Sin mehreren ©teilen lüurbe ba{;er ba§ SScbürfniB fühlbar,

ber 3erfat;renl;eit in ßultu§ nnb 9teformfac^en burd; 3]er=

einignng (Einfalt ju t|)un nnb Subn}ig ^^lippfon
gab bieiem Sebürfni^ 2(u§bruc! nnb ©eftaltung, inbem er

feine 2lmt§brüber ju iäl)rlid)en Slabbinerlterfantmhingni

anfforberte, ben ^^orftanb ber i§raelitifd)en ©emeinbe ju

SSrannfi^toeig für bie 2lufnal;me nnb ba§ Strrangement ber

erften Stabbinerüerfammlung im ^uni 1844 gewann nnb

fid^ nad) Gräften beftrebte, bafe fid; biefe erfte ^Berfamm^

lung fo jabtreid) unh fönrbig al§ möglii^ geftalte. @§

fanben fic^ 25 Sftabbiner nnb mit einem regelmäßigen

^rebigtamte betrante SJJänner ein,*) toeldje iia§ Opfer an

3eit, JIraft nnb ©elb brad^ten, um für haä allgemeine

lieil il^rer ©taubenggenoffenfdiaft gufammen gu berat^en

unb SU tt)ir!en. Zxo^ ber ©elel^rfamfeit , welche in biefer

*) 3}lai)er, Äirciem-atl) in Stuttgart; .'poIb:^eim, 3?abbiner in

2)ledIcnburg=Sc^wenn; Salonton, ^^rebiger in Hamburg ; ©olbntann,

Äreiärabbiner in @f(^iuege ;
gorrnftecber , 9iabbiner in Offenbacb

;

<B. §irfcb, Rabbiner in Sujemburg; ^erjfelb, OJabbiner in S3raun=

f(^n3eig ; Sd^ott, 3tabbiner in 3fianbegg
;

granffurter
,

$tebiget in

Hamburg ; Älein, ^Rabbiner in Stolp
;
§e^, Sanbvabbiner in 2ßei=

mar; Sobernbeim, J^reigrabbiner in Singen; Äabn, 9iabbiner in

S:rier ; Sßedjgler, £anbeä=9iabbiner in Olbenburg ; ©eiger, ^tabbiner

in Breslau; ^oloiuicj, ^prebiger in Äulm in 3Be[tpr. ; Sobenbeinter,

2anbe!c=3tabbiner in ^ilbe^beim; 93en=3^rael, ^rebiger iniSoblenä;

^erpbeimer, Shbbiner in SSernburg ; 6. 3tbler, 9iabbiner in Slljet)

;

% Slbler, ^rebiger in SÖormg; .^offniann, 9iabbiner in Söallborf;

§eibcnbeim, ^rebiger in ©onber§baufen ; (Sbler, ^rebiger in Stacben

;

^bi'ippfon, älabbiner in 33iagbeburg.
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SSerfammlung ein^eimi)(^ trat unb trD| eine§ auSgejetd^;

neten 9tebnertalent§, roeId)eic ^-8iele in i^r befa^en, tnar

il^re atufgabe eine fd)lr>ieri9e u\io faft nic^t ju belfältigenbe.

©aju tarn, bafe man fidi ha§ 3^^^^ P '^o<^ geftedt ^atte,

ba§ man ju gro§e ©rmartungen liegte unb M^ unter ben

Mtgliebern felbft fid^ jtt^ar eine äußere ^reunbfc^aft unb

3uborfommenl;eit jeigte, bafe aber bie 2InH(i)ten bo(^ oft

fe^r au!§einanber gingen. S)ie 3ßi^fpattungen ber 3lnfic^ten

!onnte nid)t 2öunber ne{)men. 2öenn geiftlidie S3erfamm=

lungen .zusammentreten, um über ©lauben^fä^e (Sogmen)

äu beratl;en, jo finben [tc^ algbalb Sc&ii^men ein, ber^

einigte Slbfonberungen 'üon Parteien, wn benen bie eine

irgenb ein 2)ogma annimmt, bie anbere e!o üerroirft; folc^e

©d^ismen fönnen nun in feiner jübifd^^geiftlid^en S^erfamm;

lung üorfommen, ba überbau, föaS t)a§> ^ubent^um alio

3)ogma anerfennt, ba über feine ©ruuble^re !eine ©pal;

tung ftattfinben fann. SBenn aber eine SSerfammlung über

?^Drmen, bereu Söertl; unb eoentueüe i^teugeftattung hi=

ratt)en foH, fo merben iid) balb faft fo üiel 9Tleinungen

bilbeu, a(5 in itjr^nbiöibuen üor^anben finb, ba jeber bie

^J^orm ftc^ nad; inbiüibueller @emDi)n^eit, tnbiüibuellem ©e^

fd)macf unb 53ebürfni§ 5ured)t legen möd}te. S^ »ar aui^,

nad) unfrer 331einung, ein ^el^ler, ha^ man bie parlamen^

tarifd)e S)i!§cuffiDn bei hen 53erat^ungen mahlte, ^ie ^er^

fammlung ^attc feine SSoOmac^t üon ben ©emeinben, fie

l)atte feine Gjecutiüe, bie i^re Sefc^lüffe au^jufül^ren im

©taube geroefen föäre. 2)iefe würben ba^er üoUftänbig in

bie Suft gefteüt unb fonnten gar feinen ober einen nur

\)öd)]t fecunbären praftifd)en (Sinflufe gelüinnen. Slufeerbem

mufjte biefe öffentlid)e par(amcntarifd)e ©iiccuffion lei^it

ha^^n nerfül}ren , bei hcn 'S)^battcn ber Sitelfeit, burd^

Stcbe ju glän^u unb einer 3lnimofität im Äampfe gegen

abmeid)enbe ^Dioiuungeu ober and) nur gegen einjelne 3)tit=

güeber, bereu Ginflufe unbeiiuem mar, i^ürfd)ub ju leiften;
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nic^t 5U ßebenfen, baB einjelne Z^tmata, \vu §. 33. bic

Scfd)neibung nic^t geeignet toareii, üor einem großen

^^ublüum üerl;anbelt ju toerben, anbete für baffelbe iüe=

nlger ^ntereffe Ratten unb Ieid)t 5U fd)iefen Seurt^eilungen

unb fpötti)d)en 93emer!ungen Slnla^ geben mußten. Wlan

l^ätte üieüeic^t beffer getl^an, bie Dffentlid}en ©i|ungen

(eilf an ber 3a^l), öon benen i3ier gut S3eratl;ung ber

©tatuten üerbrau^t irurben, baju ju toedüenben, üon ein=

seinen 3}ZitgIiebern §ufammenl;ängenbe SSorträge über

inf)altreid^e ©egenftänbe be§ 3ubentl}um§ galten ju laffen,

um l;ierbnrd; bie[e§ auf eine einbringlid^e 2Beife beim

5|3uba!um 3U üertreten ober iüenigften§ nur fDld)e ®egen=

mnte jur öffentli^en 33erat^ung gu bringen, weld^e t3Dn

allgemeinem ^ntereffe iparen unb für bie äußere ©tettung

t}on @inf(u§ werben fonnten, föä^renb in üertraulid^cn

<5ection^[i^ungen über ©pecialitäten üerl^aubelt unb pro=

tofoHirt werben konnte.

Sie ort^oboje ^art^ei, bie ftricten 2lnl;änger ber

alten ?^ormen, war in ber ^^erfammlung gar ni^t üer-

treten; tüa§> foUte fie aud^ ^ier? ©ie woUte ^l>^n ©tabi=

lität unb mehrte fid^ gegen jebe Slbänberung recipirter

formen. S)ie ^z^x^ai)! ber Slnwefenben ^ing offenbar

einer üölligen Umgeftaltung bei ©ultuS unb ber 9leform

nad) rationetten ^rincipien an. S)er eine wottte uur me^r,

ber anbete weniger; üon il^nen waren inbeB öiele gegwun^

gen, auf i!^re ©emeinben Stüdfid^t §u nehmen, benn fie

Wären gewife mit Säbel unb Verfolgung l^eimgefud^t wor=

ben, wenn fie in i^ren Slnfic^ten unb ^^orberungen gu weit

gegangen Wären. 9^ur wenige ftanben Ijier unabhängig,

wie bie beiben ^rebiger bei ^^öamburger Sempell, ©alomon

unb granffurter, bie bereite bei einem in feinen formen

abgefi^loffenen ©ottCiS^aufe angefteüt waren unb nic^tl in

§infid;t i^rer äußeren ©tettung ju fürd;ten Ratten, ©ine
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antitxi ^art^ei lüoKte üon iitn ^enjebraditen J^ormcn fo

mi at§ möglich conferüiren unb nur ^Seränbcruiujen

geftatten, föelc^e biefeii ?3^ormeu ein metjr äftt;eti)(^e§

Oeiüaub üerfd}affen foUteii. ^iJcnige traten aUi ^ermittter

auf, unb iprac^en einer a({mäl;ligen ßnttindtung in

conferoatiüem 3inne, bie iid) auf @efd}ic^te unb 6itte

grünbe, unb auf ha§> Qebtn im 3>o(f 9tüdfid)t nel;me,

tta^: Söort . (§» toar ba&er ein ©lud für bie 3.^erfamm[ung,

Da§ ^^itippfon beu '^(ntrag mad)te, eine ©rfiärung abzu-

geben, bie bie Seftätigung, ber üon bem ^^arifer ©an:

f)ebrin, auf bie i^m uon Utapoleon vorgelegten jiuölf /^ra=

gen im ^al^re 1807 gegebenen 'Jlntirorten ent[;ic(t. i^ier

!onnte fid) bie ^Berfammfung bem ©taate gegenüber au^^

fpred)en, bie isortnürfe befeitigcn, bafj jene« eau^ebrin

nur il}m i?on ber faifer(id)en 9iegieruug infinuirte ober il^r

genehme ätntföorten gegeben l;ätte. (Sine frei ^ufammen=

getretene 5ßerfammlung erftärte il;r Giuüerftänbni§ mit 't)tn

3(U'§fprüd)en jene» (EouciB unb man fonnte bieö hm @eg=

nern, tt)ekl}e bie ^eriueigerung bor Gmancipation mit ben

ifolirenben @runbfät3eu be« ;jubentI;um'o ju begrüuben

fud)ten, offen entgegen l;alten. ß^ irar bie^ uuftreitig ba§

fd}önfte 'Jtefultat ber Jtabbinerperfamnüung, unb ^at nic^t

wenig jura jRieberfd)(ag jener ßiuiüürfe, bie man üon ba

an, nienigften^ in ßanbftäuben, weniger 5U t;ören begann,

beigetragen. (Snn anbere^ iric^tige^5 9tefultat mar and) bie

ßrflärung, baß ta§i äöefen be^ jübiidjeu ©ibe^j tebiglic^

im 2tnrufen c»e>? Otamen ©otte§ beftetje. 3(ud) biefe @cs

ftärung war ber ©efel^gebuug gegenüber gegeben unb l^atte

wenigftenv bie 'Jolge, baf5 in 33raunfd)Weig jene» läftige

unb beleibigeube Gibe^sformular abgefcbafft mürbe, meld)e§

ebenfo wenig bem ©eifte ber iübifd)en 3ieligion, aU ber

'-üitbuugSftufe il;rer ^^efenner entfprid^t — nnb wenn bie

fpe3ififd)e (Sibeicformel in anbern beutfd;en Staaten, 3. Ö.

in 'ipreuöen nod) fortbeftc^enb blieb, fo l;aben fic^ boc^
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]^ier fd}on AaÜoren ber ©eieligcbung bagcgen au§gei>ro=

^en, fie iDirb nur üon ber augenbUcfUd) fjeriii^enbeu

^art^ei feftgel;alten imb üerwodjte iiid}t in ben @ib ber

@e[d)ir>orneii imb ^^oü^üertreter iübifd^eu ©laubeusc (Sin=

gang su getütnnen. Sie übrigen Siefultate ber 33er1'amm=

lung betrafen inn«:e§ 'Jvormenn^efen imb iüaren lüirflid)

öon toenig 93elang. !Die @r!(ärung, ba^ ba§ Äol^9äbre=

©ebet niegfaUen foKte, "oa^ bie g}|edlenburgifd}e et;nagogen^

Drbnung bem ©lauben iinb beni 9titu^ be» 3ubentl;um'o

üöHig angemeffen fei, föar ganj gut, aber bie meiften @e-

nieinben fe^rten fic^ nid}t nad) ber ^^erwerfung jene§ @e=

betä unb bie betreffenbe ©vnagogen = Drbnung lüurbe

burd; bie ©taat^Sregierung in 9JZed(enburg fo lange aufred)t

erl;alten, ali ber 9tabbiuer ^olb^eim im SImte blieb.

SDiefer felbft tDurbe^ 2][nl)änger ber eytremften 9lefornipar=

t^ei, al§ il)n bie Säerliner 9leformgemeinbe ju i|tem ^:pre=

biger Jüäl}lte. ©anj unpraftifi^ toaren bie Sefd}Iüffe, eine

(Sommiffion jur 9teoifion be§ iubifc^en @^egefe^e§, eine

anbere jur 2lnfertigung üon SSorarbeiten m *^^n6^' "^"^^

Siturgie, eine britte jur ^sorbereitung ber ^^'^^age: äßie ift

Seben unb £el;re in S3e^ug auf ben @abbatl; au§,^ugleid)en ?

5U lüä^Ien. ^§ waren bie§ inel ju tüeitläufige 3:i)emata

für 9Jtänner, bie getrennt lebten unb e§ n.iar nic^t ab^u^

fel;en, wie eine SBerfammluug, bie attjä'^rlid) auf a6:)t 3^age

jufanimentreten ifoEte unb n3al;rf(^einlid) iebe§mal eine

anbere ©eftaltung finben würbe, fo au§gebel;nte @egen^

ftänbe in 53eratl;ung §ie:^cu unb barüber S3efd)lu^ faffen

füllte. Man tnufe beS^alb no($ l^eute ber ^riti! beiftim=

Uten, tüeld^e Subföig ^sl^itippfou md) bem 'Sd^luffe ber

SSerfammlung in ber allgemeinen Bettung beio ^^ubeutl)umiS

über fie gab unb ba§ beftätigen, föa^ Soft in ber ®ef4)id^te

beg ^ubent^um^ unb feiner ©eften, Sanb IIl. ©eite 380

bemerft: „®ie 5Serfammlung, a\§> folc^e war eine glänjenbe

©rfd)einung, aber fie litt an hm ®ebred;en ber ^US^«^-
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<Sd}on ber ^a^l nadj fc^iüad), fehlte in il^t bte ^ßertretung

fi^arf ausgeprägter 2Infirf)ten unb überi^aupt bie @ic^er=

l^eit eine» üorauSbeftimmten ©ange§, als eigcntlid^e ©inlei;

tung ju fpäteren Verätzungen. ©eift njurbe genug ent^

faltet, unb mand)eä fü^ne 2Bort ge[prod)en, allein !auni

traten bie ^erl)anblungen in bie Deftentlic^feit , al§> unter

iitn 3Jiitgliebern felbft 3Birren eutftanben, unb anbere

©timmen iid) gegen bie Sleufeerungen ber Versammlung

erl;oben, fo ha^ me^r .^aber barauS enuudiS, aU 3>er-

ftanbni§.

"

©alomon gel)Drte ber ftreng reformifti[(|en ^artfeei

an. S)er pofitiüe 33oben beS ^ubent^um!? mar für il^n

bie ^eilige ©c^rift altein.

^m Salmub fa^ er nur eine seitmeife, aber burd)au!?

md)t binbenbe 2lu§legung ber biblifd)en 330rl'(^riften. 2öaren

bie rabbinifd}en ©inric^tungen h^n ätnforberungen ber 3Ser=

nunft unb bem ©eifte ber 3^^^ nid^t mel^r entipred)enb,

maren fie fogar abmeid)enb üon bem ©eifte ber l^eiligen

©d)rift unb non ber urfprünglid^en 5t;enben5 be§ ©efe^eS,

fo mußten fie fallen ober anberen ^nftitutionen ^la^ machen;

fomit fanb er im 2!almub felbft bie Berechtigung jur 'Ste--

form, ^n einem Briefe an Beer üom 15. 3Jlai 1844,

alfo !ur,5 üor ber 9bbbinerüerfammlung fprid^t er fic^

barüber au§: „2Ber bie Bered}tigung ju reformiren leug-

net, ber mü^te ja mal)rli(^, möd)te ic^ fagen, baiS Sllp^abet

be!5 SialmubS nid)t fennen ! "^ehc Seite in bem vergötterten

unb verteufelten Buc^e jeugt üon bem Beftreben, ba?

Snbentl^um, ja ben 2)bfaiymu» ju reformiren, unb — maS

ic^ lüatirfc^cintid) in einer befonberen 2lbt)anblung ober

©d}rift ^u bemeifen fud^en tucrbe — alle ßlemente ju einer

burd)greifcnbcn Sieform finb im ^^almub aufbental^rt."

SDieö modele in ber ^C^eorie gans rid)tig fein, aha

e5 bot fid; nur bie praltifd^e ©c^mierigfeit, ba^ ber avii>
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bem 5t!almnb f)ert)orgegangene $Habbtui§mu§ ebenfatl§ fc^on

eine pofitiüe ©runblfage für ba^ 2ebm geirorben lüar unb

M^, bei ber @rfenntni§, ba§ Steformen eintreten müßten,

bie §rage immer offen blieb : lüer reformircn foHte unb

lr»er bie Steformen burdjjufüi^ren im ©tanbe tr>äre?

9tl§ ber 9labbiner ©olbmann in ber 3]erfammlung

ber Beibehaltung ber ]^ebrciifd;en ©prad}e al§ ©ebetfpra^e

taS 2öort rebete unb biefo burd^ bie %n':)aä)t begrünben

iüollte, bie in 'i>zn polnif(^en @i;nagogen ^errf($e, (,,bie

Sempel finb anftänbig, bie polnifc^e ©i;nagoge religiös")

bal^er barauf brang, ba§ bie ^ugenb mel)r l;ebräifc^ lernen

niüfete, um bie Oebete ju üerftel^en — ermiberte il^m ©a=

lomon:

„Sinei) iä) fü^le bie tieffte SSerel^rung für ba§ 2llte

unb bie Sllten unb iuürbe unbebingt für beibe fpred}en,

menn bie üon bem »ertljen Stebner )o eben gemachte

©d)ilberung voa^v tüäre. SBo^l giebt e§ unter benen, bie

in einer polnifc^en ©t)nagoge, ber regellofen, unanftänbigen

gorm ungeachtet, ben ©otteSbienft begel;en, fromme unb

gotte§fürd)tige SJiänner, aber id^ frage erften^: fam il^ncn

bie grommigfeit au§ ber — Unorbnung? au§ berlXn-

anftänbigfeit? au§ bem Schreien unb Särmen?
au» ben tobten l^ebräifi^en 93 uc^ft ab en, bie fie

rejitiren? ^'meiten§> aber: ®iebt e§ unter benen, bie

bie alten ©pnagogen befud)en, feine 9^id;t§ti»ürbigen ? feine

©ottttergeffenen ? 2öen toiH ber .^err S^labbiner ©olbmann

bereben, ha^ SlÜe, bie in ber alten ©l^nagoge mit „gen

§immel gel^obenen Slugen/' mit ©eberben unb ©rimaffen:

„^err! §err!" rufen, in ber X^at be§ §errn finb unb in

be§ |)errn Sßegen n)anbeln? 2l(^, i^ fenne üiele, bie, nad^^

bem [ie ben ©abbat^, toie §err ©. e§ gefc&ilbert, mit bem

©ruBe

:

„m^B^a 'sn tommc in ^rieben:"
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eingeleitet, einige 3Jiinuten fpäter 2Beib unb ^inber mi§!^au=

beln, Qant unb .ö aber ftiften; üiefe, bie i^r r^t:* pn in

1^ e b r ä i f d) ; d^ a I b ä i f d) = f i; r i 1 c^ e r ©prac^e föörtlid) reji;

tiren unb fic^ benno(^ am 3abbat^ unb tro| bem Qabhail)

gar arge 2)inge erlauben — an biefem ^eiligen ©abbatl^

!

^d) fenne üiele, bie alle inerunbjtüanjig 9Jti)d}naab|d)nitte

üom ^raftat Sabbatl; mit großer Slnbadjt I;er[agen unb

gleid^ bei b^m erfien v2iiS' ]r:2? dtz' ra'-i^n rj<'*:;'' ^m\
(Jltcn ftntt öicr tJcrtniifcit — am 2abbat^! — Unb £)err

©olbmann leid un» jenen üerfaUcnen ©otteiobienft jum

SRufter emptel;leu? Qft ber fanfte unb l^eilige ©eift ber f)e=:

bräii'd)cn Sprad;e in ber %i)at bei allen benen anjutreffen, bie

in biefer ©pcad)e beten unb 1ü e i l fie in biefer Sprache beten?"

©alomon f^ilbert nun bie l}ci(i'amen Söirfungen, bie

bie non ©olbmann angegriffenen Stempel in .^^amburgnub

Seip^ig erzeugt, ireift biefe 3Birfungen nad} im praftifd^eu

2i^ben unb fäbrt fort: „2öot)t märe e^ gut, tt»enn bie

Sugenb fo üiet t)ebräifd) lernte, 'i)a'^ ik 33ibel unb ©ebet;

büdjer im Original üerftänbe.

"

„2lber abgered}net, ba^ bei bem Stilen ba§ toeiblid)e

®efd}led)t leer auygel;en linirbe, fo frage ic^ : 2So fott benn

3cit für bie unentbel;rlid)en n}iffenfd)aftlid)en ©egenftänbe

l;erfommen? ^d) frage: SBarum giebt e^ in unferen X^agen

fo üiel 9tabbiner, bie esS im ^ebräifc^en unb 5talmu-

bifd)en nid^t fo ttieit gebrad)t l^aben, h)ie il^re 2?orgänger?

^eil fie ©riec^if d) unb Xiateinifc^ unb mel^rere 3Biffen=

fdiaften ftubiren, unb fie uiiiflcit fie ftubiren, lueit — bie

3eit e^^ forbert! ber 33eruf ei:-' forbert! Unb unfre Äinber,

bie fid) nic^t su 'Jtabbinern bilben luollen, fein @tubiuni

au^ ber l;cbräifc^en ©prad;c niad}en tonnen, bie foUcn

bie uuentbct;rlic^en Kenntniffe liegen laffen unb ^cbräifd)
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erlernen?! S)a fie aud^ in ber 3Jlutterfprad?e — beten

!önnen, beten bürfen!?*)"

^oä^ in bemfelben ^a^re unternahm ©alonton in

einer Keinen ©d^rift:

S)ie 3(labbinerüerfammhmg unb it)re ^enben^. ©ine

Seleud}tung für i^re ^reunbe nnb ^^einbe, Hamburg

18d5.

bie 28ertt;eibignng ber 5?er[ammlung gegen i^re 2Biber=

fa^er. ^ii bem erften gapitel berfelben fpric^t er über

9tabbinerji)noben, im jtneiten oon bem ^axatt^t ber

S3raunld)n?eiger 9tabbinerüeriammlnng. S)al britte (Eapitel

fe^t „bie ätüölf ^-ragen unb Slutmorten be§ ^arifer Bau--

l^cbrin" aU ©dftein ber 9labbineruerfammlung, unb le^nt

er im üierten ßapitel biefen 2lntn)orten bie übrigen SSer*

l^anblungen geiüiffermaBen aU Slnneje an; ha^ fünfte

ßapitcl „^riti! ber gegen bie gtabbinerüerfammlung au§=

gefprod^enen 3tn!lagen unb Sefd)ulbigungen" öerfud;te bie-

felben ju nibilireu; leiber aber ift barin eine geiDiffe

2lnimdfität gegen eine J?riti! berfelben t)orl;anben, eine

tritü, toelc^er bie S^erfammlung raie jebe§ ^iftorifd}e '^to-

ment, bod) nid)t entgegen unb bie feineswegeg „al§>

S3efd^ulbigung" graüirt ii^erben fonnte. (gg mar ju bebauern,

ba^ fid^ ©alomon'» 2lngriffe ^ier in§befonbere gegen Subraig

^^ilippfon ri^teten, n»eld)er fi^ bod} um ba§ 3uftanbe=

!ommen bcg Snftitut§ ba§ toefentli(^fte 33erblenft ern3orben

unb nur mit grünblid)er Söürbigung ber ganzen @rfd}ei*

nuug unb mit 3lner!ennung be§ in il;r lebenben @eifte§,

eine ma^r^eit^gemä^e J^ritif einzelner ^(;aien ber SSer^

fammlung üeröffenttid^t l;atte. S)aö eine folcbe Slnimofität

bei ©alomon unb einigen feiner j^reunbe SBurgel gefaxt,

*) ^rotofoUe ber ctften gflabbinerüerfammlung, abgehalten in

SBraunfc^meig üom 12.— 19. ^uni iS44. 33raunfd?iDeig 1844.

Seite 56 unb 57.
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I>en)eift jener fc^oii üon un» angefül;rte Srief an §8eer*),

ber bereitio üor ber S^erfammlung gefdjrieben voav. Unter

Dem l)ier angeführten 5^. , beffen autofratifd^eg SSerfa^ren

man tabelt nnb fürchtet unb üon bem man fagt, ba§ er

gern ben g^abft fpielen tooUte, tft geföiB nnr ^^ilippfon

5U oerfte^en, ba e§> nteiter Reifet, bafe man i^m einmal bie

näheren S3eftimmungen unb 2lrrangement§ überlaffen ^at,

lüoran man auc^ cor lauf ig red)t getrau, fonft n>äre

too^t ein „Jlibra tahe ©d)utfi" entftanben.

„%üv bie ?^oIge ^offe iä)/' fagt (Salomon, „foH il^m

ber §errfd)erftab genommen werben." — 3Son einem

^errfdjerftab über bie §erin Stabbiner !onnte gerni^ nie

bie 9iebe fein, mer aber „Slrrangement^" ju treffen l)at,

mit bcnen bie Ferren bod) fe^r aufrieben loaren, fonnte

nict;t juüor bei 25 ^erfonen, bie il^re S^l;ei(na^me an ber

^erfammtung jugefagt Ijatten, älnfragen l^alten.

S)ie Äritif rief mieber bittere Entgegnungen l^erüor

unb fo beftätigte fid) bie alte ©rfa'^rung, ba^, bei aller

25ortrefftid;!eit einzelner ^erfönlid^feiten in geiftlic^en 35er«

iammlungen leid)t jeneg Odium theologicnm '^la1^ greift,

aield)e§ unfere 2llten DnsD nsjp nannten.

S)ie im folgenben ^a^re 1845 üom 15. bi§ jum

28. ^uli 5U ^ranffurt am ^Diain gel;altene jraeite Stabbi^

nertierfammtung, öon einer größeren 2ln,^al;l ®eiftlid;er

be)"ud)t, beföicg bereite me^r %dt unb ©rfabrung. S^^"**^!^

!am ey and) l^ier ni(^t gur Erörterung beftimmter 5ßcin;

cipien, bie SSerfammlung gab aber i^re ilteinung über eine

9)ienge iind}tiger ^J-ragen mit S3eftimmtl)eit unb üDr3üglid)er

©rüubtid)ldt ab; fie madite im SlUgemeinen einen guten

Ginbrud. äßie unbefauut aber ein großer %i)di d^rift«

*) 2)if 9?eu3eit, 2ßo(^enf(irift für politifc^c, religiöfe unb Gultut;

^nteirefle, 3'i'^i'9'i"g 1S62, 3lo. 52.
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liä)ev ©ele^rteu mit betn ^^x^alte ber befproc^enen ®egen=

ftänbe unb überhaupt mit bem ®tanbpun!te be§ neueren

^ubent^um^ lx>ar, betoeift bie S3emer!ung 5>arn^agen ^an

@n[e'§, ber fid; nur barüber tüunberte, ba^ man in biefer

SSerfammlung ein fo fd^öneö ®eut[(^ 3U pren beMme.

Siefe jiüeite 9tabbineroerfammIung c^ara!terifirte fid^ strar

atfo burd^aus reformiftif c^, bie aJtajorität aber

JDottte babei bem burc^ bie Sitte ®el;eiUgten üoüe 3fte(^:

nung tragen. 3Son ben üorjä^rigen ßommiffionen ^atte

nur bie liturgifcbe, gu ber aud^ ©alomon gel^örte, einen

33eri(^t beigebrad)t, beffen Serat^ung bie größte !^a^ ber

6i^ungen be)d)äftigte. (ginen 9Jieinungg!ampf rief befon=

ber§ bie ?^rage über bie 33eibet)altung ber l^ebräifc^en ©prac^e

al§ @ebetfprad)e l^erüor; man enttüicfelte bei biefer 3)e=

batte me^r l^aarfpaltenbe ^egriff^beftimmungen , al§ pra!=

tif(^ Srauc^bareg , tt)enn man 5. ^. bie ^^rage fteEte: ob

e§ noti^njenbig [ei ober obiectiü not^toenbig [ei,

ober rat]^[am [ei, ba§ i^ebräi[(^e ©tement bei "i^en offent-

Ud)en ©ebeten betjubel^alten. SUiel^rere [timmten für bie gänj;

li^e 3lb[c^a[fung, ober lt)enig[tenä für bie möglid^fte 'Ste-

ftriction, anbere, toie 5. ^. P;ilipp[on, föoüten ein be=

ftiinmte§ corpus ber ©ebete in jener Sprad^e gelten Ia[[en,

öem beut[c^en Clement aber einen jfreien unb ju begünfti:

genben ©ingang gefid^ert iin[[en. Qu gleid)em ©eifte ur^

t^eitte man über bie SOteffia^gebete, inbem man bie ^bee

eineso per[önlid)en 3JJe[fia'o aufzugeben für nott;iDenbig fanb,

unb nur bie ^bee einer fünftigen geiftigen (Srlöfung ber

ganzen 3Jten[d)l}eit [eft^alten tooUte. Sine 3Jienge üon ^u-

[(^riften, bie für bie X^eilna^im ber ©emeinben an bem

©treben ber Dlabbineroerfammlungen sengten, fanben ifjre

©cörterung unb 33eantlDortung. 2lud; biefe 33er[ammlung

blieb inbeB o^ne eingreifenbe 9te[ultate für ^aS^ ©emeiube=

leben. S)ie berliner 3ftefcrm = ©euo[[enfc^aft, ix)cld)e ^b^n'

faUg eine 2lbre[[e an bie 31ier[ammlung gerid)tet l;atte unb
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t)on einer ^Deputation übergeben liefe, ging il^ren eigenen

2Beg nuD fagte fiel} gänjlic^ üont 9iabbinilmu:c lo§, inbem

i^r bie i^eriammlung nicl^t weit genug gegangen a">ar. —
®ie übrigen ©emeinben blieben au^ ©eiuobubeit unb ^n=

biffcrenti§mu§ beim 3llten unb fo blieben bie mübenoHen

Slrbeiten ber ßcnuniffionen unb bie grünblid;en Sieratl}un=

gen unb S^orfcbläge öeio Plenum» ol^ne pral'tifcbe Slefultatt.

2öir Deriüeifen im Uebrigen t)^n Sefer auf bie „ ^^cütololle

unb 2l!tenftüd'e ber äUjeiten 3tabbinerr>erfammluug u. f. Xü.

^•ranffurt 1S45/' bie üon ber Dtebaction^ä = (Sommiffion

(gtein, Sluerba^, ^ormftec^er, ^^oft) mit ungemeinem gleife

unb grof3er Umfid}t bearbeitet nod) fel^t Don Qxo^cm 3n=

tereffe finb unb eine SJienge beö fcl;ät3barften 3)bterial§ für

bie jübifd)e Siturgif geben — folüie auf M^^ 9tefume ^^i=

lipvfüu'^ in ber aKgemeinen 3citung besä ,3^beutt;um!o 1845

3^r. 34.

©alomon bet^eiligte fid; bei ben S)ebatten biefer 33er;

fammlung weniger aU bei ber 5U 58rauufd)ii>eig. 2tud^

au0 ber ätöreB=(£ommifnon, in bie er gemäl;lt würbe, fc^ieb

er al^balb au§.

®r be^uptete, fowo^l bei beiri^lbflimmungen, al^ bei

ber ©iäcuffion feine ftreng reformiftifd^e Stellung. Sei ber

j5^rage über bie l)ebräiicbe Sprad>e in ben ©ebeten fprad^

er fid) wieberum auä: „Äein einzige» unferer recipirteu

9ieligion§= unb ©efel^büc^er üerpflid)tet un§ in ber ^e=

bräifdjen Äprad)e ju beten. 2)ie l;eilige ©c^rift orbnet

überl;aupt fein ®iM an, fie überlä&t ben: .iperjen biefe;?

l;eiligc, fetige ©eid)äft. 33iifd)nal; unb 2:atmnö fagen beut;

lieb genug: 'iia-''^ ^33 y?:)t^' unb ]yz'b hi nHsn (ha^ ©(^em:v

unh bie Sepljilla fanu in jeber ©prad)e gefprüd)cn werben.)"

„3>afe man in jeglidber ©prad)e ^tn öffentlid^eu ©ottc»=

bienft abgalten tonne, ift ber Stu^^fprueb^ be5 ©c^ulc^an

Slrud; lOrad; (Slpajim 1U14, .n^i^ ]wb b^i bbznrh b^y
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'^a, iä) verlDeife foqar auf baS Sud; bev krümmen (hdd

D'Ton) §§ 58S unb 785, wo es iDöctUd; l;ci6t: ba^ gerabe

bie ^auptgebete in ber 3JZutterfprad}e, bereu man funbig

ift, t)errid)tet tuerben foHen, unb ha^ e§ beffer fei, „gar

uid;t 5U beten, atio in einer ©prat^e ju beten, bie man
n\d)t öerftel;e."

/r3*-i, fogar bie Äabbalifteu, bencu bod} jeber ^nä)-

ftabe in ber (;eiligen ©prad;e mid)tig unb bebeutungSrei^

ift, enipfeblen ba§ ©ebet in einer Derftäublidien ©prac^e,

unb beifpie[^3l;alber nenne id; t)in frommen S^erfaffer be§ S3u=

d)t§> n"^^. — ällfo giebt e» fc^led;terbinga feine religiöfe

^'erpfnd)tung, in ber {;ebräifd)en @prau;e gu beten.
— ''

^n SSejug auf bie ^IJieffiasibee erüärte er fi4) in ber

fiebenten ©i^ung: „S)a^ .§eibentl;um läßt bi'e 3)Zenfd)|)eit

beim 2tn beginn ein go(bene§ 3'^italter erleben; tia^ ^u*

bentl)um uert'ünbigt bcm äRenfc^engefc^led}te ha$ golbene

3eitalter ^idc^t: Sii^t, 5jBaI;r^eit, @iutrad)t unb
^rieben. Oefaia, ^Diid;a, 3ti<^<5nai5 unb mehrere ^ro=

Poeten.) Unb ba» ift bie biblifd;e ®rlöfung§ibee. 2tuc^

bie Diabbinen tl;eilen biefe Slnfid^t; nur tuaren fie infofern

befangen, iia^ ii)x ^beal üon einer äufiinftigen ©rtöfnng,

üon einer Sefitjual^me ^aläftina'i^ mit einem ^errtid)en

Sempet unb 5£empelbienft nid)t ,^u trennen ftanb. %od) gilt

ha^ ni(^t öon Stilen; bie ^^tettigenteren unter i^nen fe^en

ben üoräüglid;en ©egen beiS 9)^effia3reicl)e'S in bie poUtifc^e

?^ret!^eit, aU S^olge eine^o geiftig^fittlid^en ^oxU

fd)ritteg ber 3Söl!er; bal;er ber 'ilus^fprüc^: f'nvT^ yi

"ahn niD^a -nv^ k^n n^tr^on nia'^ (,3iüifd;en bem 3}ie[fial=

rcid^ unb ber ©cgeniüart ift !ein weiterer Unterfc^ieb, al§

'ba^ bann feine Unterbrücfung me^r obinaltet.) Unb t}a^

ift auc^ bie 3)ieinung bes 3)laimonibe!l. (gnblid^ be=

lüeifen talmubif4)e i^i;perbeln, tuie: nna n^k Na nn p ]^«

3'>n -hz iK 'NDT 1^2^. (5)er ^JJieffia^ erfc^eint nic^t el}er,

14
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aU ix>enn alle 2öe(t tiigenb^aft ober gänstid) entartet ift.

©au^ebrirt '.)8, a) obeu 5^1:2^11' ri'rrj- b t>2'Z' t; ^ betör

nid}t alie uriprüngtid} geic^affenen Seelen jur (grjc^einung

gefomnien, ^ebamot^ 62, a, et". 9tafc^i.) ba& ein buc^=

ftäb lieber ©lanbe an einen aJieffia^ eine bto&e 9ieben§art

Jüar, um eine fernliegenbe ^e\t 5U be3ei(^nen. — 3fie^mcn

rair 5U bem '^(llcn, ha^ ber intelligente 2:^eil ber ^uben

üon einem perfönlid^en
,

politifc^en ^JJ?e[fia§ nic^t§ toiffen

roolle, erföägen n?ir ferner, bafe felb[t ein großer 2:^eil

ber [ogenannten „?^rommen" ben 3Jieffiagglauben nur auf

bie 6i;nagoge befd}rän!t, tcä^renb im Seben feine Spur

üorl)anben ift, ba^ fie für biefen ©lauben tt;ätig mären;

10 ift e§ notl;iuenbig, wenn mir mit rcligiöfeu 2)ingen fein

Spiel treiben moUen, bie J^affung im ©ebete fo einju=

vid^ten, baß baffelbe nur eine geiftige ßrflärung auS*

iprec^e, jubem ba unfere älteften 2e^rer längft barüber

einig maren, ha^ unfere örlöfung burd) feinen Slknfc^en,

onbern burc^ (Sott felbft bemerfftettigt merben mirb.

'ö^y^ 'js i<2b i-^Dvb b2i< DIN* '"y c^^xjij cr"n wy; ly

(iSie^er murbet i^r burd) 5Jienfd}en erlöft, aber in

3ufunft merbe id; eud) felbft erlöi'en!) 2lmcn!"

ßine 3}lenge A'lug- unb epl^emere 3^itblätter befprad^en

nunmol;r bie üon ber 9tabbiner=58erfammlnng oer^anbelten

unb angeregten ©egenftänbe. 6v seigte fic^ von allen

Seiten eine 3*^nc»l;renl)eit ber ^J(nfid}ten unb, nnvS noc^

mel)r ju berncffid}tig enmar, ein böfer ülMüe, ber unter ber

MmU ber :}tnl;ängUd)foit an 'ba?' 9llte ober mit leid)tfin=

nigor, fpötti)d)er Äritif ©ct;äifigfeit gegen ^kn-|onen unb

eigonniitüge :)lbfid}tcn mcl)r ober mcniger gefd)idt nerbarg

uiiD öie urtljcil'jlofe unb unmiffenoe ^D?enge ju oerbluffeu

j"iid;te.
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5Dte ©bleru unb Seffern liefen fid) burc^ fold^e 2ln-

griffe nii^t beirren unb fo trat in 33 re^l au bie britte

noc^ jal;(rei(^ere 9tabbiner;3Serfammluug äufammen unb

tagte bafelbft in 17 6i|ungen üom 13. bi^ 24. ^uli 1846.

S)ie Spannung unb 2;^eilnal;me tt>ar groB, bie Stufgabe

Jüieberum eine fe^r fd^raierige.

S)en Hauptinhalt ber 33efprcc^ungen unb 33ef(^lüffe

gab bie ^abbat^^ unb ^-eftfrage ab. ®db\t bie bibli*

f (^ e n 33orid}riften im betreff be-S f^abbati^ä concurrirten

mit ben ätnforberungen, treld)e ha^^ neuere beutfd)e ®e=

f(^äft§leben an ben ^Bürger mad)te. ©er 3:;almub ^atte

burc^ feine 3Sorf(^riften s^^ar bie Strenge be§ biblifc^en

©efe^e^, föie e§ nod} ^eute üom J?aräertl^um feft gehalten

tßirb, gemilbert unb erlei($tert, aber eine 3}ienge foge-

nannter Um,^äunungen unb beengenber ^OZa^regeln fd)affte

neue ^effeln, bie man mit greuben ertrug, fo lange ha§>

^eben in ber „©äffe" bie ^fotirung üom bürgerlichen

befahl ober fo lange es möglid^ toar, ttaS^ ®efd)äft»leben

in tr)illfürlid)e ©d)ran!en ju bannen — bereu S)rucf aber

fühlbarer rourbe unb tien ^löiöerfprud) jmifc^en Seigre unb

Seben, jlüifi^en religiofem ©efet^ unb beffen ©rfüUnng jum

SetüuBtfein brad}te, i^ me^r man felbft bie ©mancipation

verlangte unb in bie SlUgemeinl^eit be§ Staats^ unb 35ür=

gerlebeng gu treten tßünfd)te unb al^ ein 9ied)t in 2lnfpru(^

na^m. 2öie foUte ber üinftige 33eamte im ^oft=, ©eric^t§=

Steuer;, gorftiüefen u. bgl. feiner ^flid}t genügen, föenn

er bie ftrengen biblifd^en unb talmubifd)en Sabbat^gefel^e

getreulid) Italien iüoUte? eine ©ininenbung , it>eld)e oft ge=

nug üon bin ©egnern ber (imancipation entgegen get)alten

iDurbe. ®ie ftrengen 9teformer njurben balb mit ber

^rage fertig, fie lüoHten bajo älües bem ©clüiffen unb

ber Stccomobation beg (ginjelnen überlaffen unb |)olb =

l^eim war einer Joerlegung beö jübifdjen Sabbat^S auf

14*
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ben ©onntag nic^t entgegen. 'ilUcin eine äierfammiung

üon 3labbinern Eonnte nidjt )o lei(^t über eine feit

^al)rtauienben im ^cbm be» SSolfö ^eimifd} geiuorbene

6itte unt) über ein ©efet^ l^intoegge'^en, tüe(d)e!c bie @runb=

tage be» ganjen StetigionsgebäuDe» ahi^ab. öie mu§te

§tüar mic^ auf htn ©eift unb Un moralifd^en ^voad
be5 Sabbatf)$inftitut!§ eingeben, and) auf bas ©cmiffeu bes

^nbiülDuuinsj recurriren, aber bod}, ben mifeftapfen be§

S^almubiemus unb ber rabbinifdjeu ^JJeti;oDe folgenb, po-

fitiüe 'i^orfd^riften ertbciten. öie t)üb ba^er biejeuigen llm=

ääunungeu unb ^^orfd^riften, ire((^e eine oödig müßige

9tul}e erzielen, auf, fie erftärte bie pnny für bebeutungö=

Iü§, ta^, wo ber ©taatäbienft mit bem 5abbat^ cottiöire,

biefer (entere ir)eid;en muffe, uoraUiStiefeßt, bü§ im ^aus-

liefen 2ibi\i bie ?^eier aufrecht erf)alten luirb*) u. bgl. m.

Seid)ter ir»urbe e§ ber '^erfammlung, über t)en event. äöeg;

fall ber siüeiten ?^efttage gU entfdjeiben, ha ik ^ier nur

auf ben 9}iofai§mu^^ .^urüdjugeben brauchten. Stnbere @e=

genftäube, roie ber 5J3efd;neiDung^jact, einige (£"t)egefel3e u. bgl.

fauben (srlebigung.

©alomon iDoljnte auä) biefen ^erfammlungen fteii3ig

bei unb gab in iitn und}tigen g-ragen fein iJotum ixb. 3)te

fec^fte 6i^ang füllten gan^ allein bie Jijorträge Satomon'^,

©tein'^ unb ^pbilippfouy au^; fie ge{;ören ju h^n geu»ic!^=

tigften unb gebiegenften, menn aud; joDer bor älebner fein

isotum auf anbere ^^rin^ipien begrünbete. ii>ir geben ^ier

ben 2(nfang ber 6aloiuüu'fd;en 3iec>e: „Öeftatten Sie mir,

nur auf fur^e ßeit ^\)xe ©ebulD in Stnfprud) 5U nehmen.

9leue» !ann ic^ ^^mn freilid} nict>t fagen, i^e.k))xkä no(^

ipeniger. ©eftern üielleid;t bürfte mand^e» havon neu ge^

*) "ijirototDlle bcv örittcn ^iJerfamnilung Dfutidjei ^Kabbinet.

Öteslau, 1S47.
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wefen fein; üieüeic^t and) ©etet^rie^^ — !)eute nlc^t TTie{}v,

"Qa bie ."peruen, bie geftcrn rebeten, ben Oeift faft e.r[(^öptt

^aben. £>a5 ift bie fd^ltmme Seite an ben ^i?Drträgen, bie

nad) bei- Priorität gel;alten iuerben, ba§ man unerwartet

unb ungefragt um feine @eban!en gebradjt iDirb. ©aber

bleiben mir einige Semerfungen nur übrig."

„©Ott ^at ^en 3Jlenfc^en fo einfach gefc^af-

fen, unb fie fud)en fo oiele ^ünfteßeien." 3^ir=

genb§ ^at fid} biefer 2lu§fpru(^ be^ älteften ^rebigerS beffer

betöä{}rt, al^ bei bem gDttlid}en ©ebotc Pom 6ab!;'atb. ~

2öa§ ^abcn bie ©eld^rten, bie alten unb neuen 9tabbinen

au§ ber cinfad}en Slnorbnuug (2 3Jtofe 20, 8 flg.) md}t

alles gema(^t? 3u meldten m^^n bi^ ü'bn 'bn (,^aufen

üon ipalac^al/») mufete biefe einfädle, fegenSreicbe Slnorb^

nung ^eranlaffnng geben! 'S)znn fegenSreid^ einn)ir!en

fonte ber Sabbatl; auf bie leibliche unb geiftige 2ßol)U

fat;rt be§ Israeliten allerbingS (baf.)- 5Ri<i)t beiou^ttoS tüte

ha§^ 5Lf)ier, nicbt raftlos wie ber 6clat)e fottte ber 3Jlenfd;,

t>a§> göttliche ßbcnbilb, ber Israelit arbeiten unb feine

Gräfte aufreiben; er foH an^ l^ö^eren 9ftüc!fid}ten - au§

9teligion — t^ätig fein; auS t^ö^eren 3lüdfid;ten — auS

Oieligion — feiern; er foH üon ß^it S^ 3'^it @in!e'^r bei

fi(^ galten; fid^ unb bie «Seinigen !ennen lernen, unb mit

bem ©öttli(^en fid} befc^äftigen, bamit bie 9Eo^lfal)rt be§

2zhen§, wie beS ©eifteS geförbert werbe. S)aS ift ber

©inn beS talmubifc^en 2luSfprucbeS, „ha^ in Q'^rael bie

©rlöfung unbeftreitbar fc^on erfolgt wäre, wenn ber <Bah=

batb in beiberlei ©inn beobad;tet worben wäre (TD 'i^n:ij

„SBeil ber 9)^enfdb feiten bie red)te 9)?itte l^ält, unb bie

red)te @ren§e fennt, ift il;m öon einer l^öl^eren ^anb bie

2lrbeit wie bie 9tu^e t)orgefd}rieben. Unb bamit ber a}Zenfcb

3ftul^e unb @rl;olung für feine ©c^Wäd^e ^alte, fd)reibt hii
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©d^rift aud) bem "^ödjften 2öefen, ba§ nic^t ermübet unb

ermattet, ebenfatlä 9tul^e unb Gt^olung ju nTiDi hD'33

i!25iy^ nmj: r{"2pn. Unb tr>ie toir unferem 53ater im |>tmi

mel feine Siebe unb ©üte, feine ®ereditig!eit unb öeiligs

!eit nac^a^men fotlen, fo foHen tt»ir i^m auc^ feine ^ul^e

nac^af)men p unferem ^eit."

„5)a§ ift bie eigentU^e,unt»erfünftelte3bee,

bci'o ber Sinn be§ i§raelitif(^en®abbatr)^>; unb

id) frage nocbinaliS: äöa^ ift au» biefem l^eilfamen ©ebote

in ^grael geworben? ^6) roitt e§ nic^t fc^ilbern, wie bas

^nftitut t>e§ ©abbatl;» ausgeartet ift, t^eitio, meir ©ie e§

allelammt njiffen, tbeilS weil iö) e» ju fd^ilbern nid;t im

©tanbe bin. üöeil aber bie ^^tuSartung nidjt roeggeläugnet

lüerben fann, barum finb bie 33eratl;ungen über bie ©ab=

bat^feier bie a(Ierfd)tüierigften, unb id) behaupte nod) immer

— tro^ ber treff[id)en ^Heben, bie tuir geftern unb ^eute

über biefeS 2::^ema üernommen -- 'i)a% eiS beffer geiüefen

lüäre, ticn ©egenftanb aU ein noli me längere ju be=

trachten nni) einftiueilen nod^ UTiberii^rt ^u laffen; benn

n)ie lüir auc^ biefen bifficile gemorbenen ©egenftanb be=

^anbeln mögen, immer mirb er ber einen Älaffe jum Ster^

gerniB gereid)en, ber anberen aU eine X^or^eit erfdieinen,

bie, benen jebe 3llbern{)eit ein ^eiligtt)um ift, werben un§

— üerfet5ern, a(S l;ätten tinr il^nen i^ren ©Ott gefto^len,

bie, benen jebe» .^•)eiligtl;um eine 3ttbern^eit ift, luerben

un!§ üertac^en, wenn wir i^nen geftatten, woücn fie fid^

längft felbft emancipirt \)abtn. Siegen uns ja ©egenftänbe

genug jur 53erat(;ung tor, bie ein weit praftifcbereS ^n-

tereffe Ijaben, als bie ^rage über bie 'J-eier beS jweiten

^•efttageS, über ha^^ 5i>er^a(ten bei S^rauerfäUen u. f. w.

;3nbcB ta ber ©egenftanb einmal sur 6pra(^e ge!ommeu

ift, fo fotite er bocb wenigftenS ju irgenö einem ^eilfamen

!')tefultate führen; e^e wir unfern ©abbat^ feiern, follen
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linr bo(^ wol;! toon untrer ^()ätig!eit 3eit9"iB ablegen.

®a§ ^eilfamfte Stefultat aber !ann nur barin befielen,

baB bie ^eiligfeit beS ©abbaUl^^ gerettet unb

bie ßolliffion jtüifcben ber Üet)xe unb bem Se =

ben gel^oben werben. —

"

,,2Berfen \mx nun einen SSlicE auf ben mit großer 93cs

I)ut[am!eit au^^gearbeiteten 6ommiffion§ = 53eric^t, um ju

feben, ob jener S^vtd burc^ bie t>on ber öerel^rlicben ßom=

nüffion aufgeftellten ^un!te gu erreid^en ift. — ^d) fage,

ta^ ber Serid^t mit großer S3ebutfamfeit gearbeitet ift,

Jueit bie meiften fünfte an 3)lifcbnab unb Salmub fic^

anletjnen, ja üon 3)Kfc^na^ unb ^almub längft befeitigt

finb — mitt)in anö^ üon ber ftrengften Ort^obojie gebidigt

werben muffen n. f. ro."

SBenn nun aud) bie ^efc^lüffe biefer ^erfammlungeu

wenig ober gar feine pra!tifc^e SSerwirüicbung in hen (^e

mcinben fanben, wenn bie ftabile Drt^oboyie non t>orn

berein bagegen proteftirte unb bie ^^efultate nerfe^erte, wenn

bie Steformer in Berlin fid^ gänslid^ i^on ber ^erfammlung

loSfagten unb i^ren eigenen äßeg gingen, wenn aud} enb=

l\6) bie politifcben ©türme ber fünftigen 3al;re bie ganje

t)on ben 9tabbinerüerfammlungen i)erüorgerufene Bewegung

jurüdbrängten, fo fann bD($ nid^t geläugnet werben, >a^

biefe eminente @rfd;einung be» fortfc^reiienben ^iabbinic^-

mu§ oon großem ©inPu^ auf bie (gntwidelung be§ Suben=

tbum§ in ben näd^ften ^a^ren war unb au(^ für bie ^^olge

bleiben wirb. 3war liefen fid} bie ©emeinben im 3IC[ge=

meinen fortbauernb non ber ftabilen Drtl^oborie leiten,

(einige ©emeinben crüärten fogar, feinen Sftabbiner au?

ber SSerfammlung anftetten ju wollen), welche al§ „fteine,

aber mächtige Partei" ein (iultu§ unb in allen ©emeinbe^

einri(^tungen bie Dber^anb bel^ielt, weil ber 3nbifferen=

ti§mu§ au^ S3equemlid^feit unb ©ewol^nl^eit i^r gern \)a§>
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©piel überlief], bennod^ aber Tiefe man nö) gern beu

guten ©inbruc! gefaden, melcfien bie ßrfd)einung naä)

ituf3en niadite uub ber [elbft für bie bürgerüd^e Stellung

md)t gan^ o^ne ?yoIgen blieb ; bennorf) nnirbe in bem ge=

bitbeten 3:;[;eite ber ^li^^^beit bac ^ieiüufetfein ber ©ebie;

genl;eit ibrer ^Iteligion iDa(^er unb lebenbiger; man fa^

ein, büß ber 9labbini§mug in fortfdjreitenber @ntit>icfe(ung

fic^ aud) gan5 gut mit bem 2ehzn unb ben Stnforberungen

ber ©efeQfdjaft oereinigen laffe; man [ernte bie ?DMnner

fennen, lueldie bie Seigren ber äteligion unb aU il^re 3a<5un=

gen im ©eifte unb in ber 2Bal)r^eit ergriffen; man fud)te

i^nen eine e^reuDodere (Stellung in ber ©emeinbe ju t>er=

ld)affen, il;re äußeren ^erl;ältniffe ju regetn unb fie üon

bem SDrucfe, mit iuetd)em nieörige ©efinnuug fie ju be^

laften ftrcbte, ju befreien. SDaä ^o(f lernte it;re üerfc^te=

benen 9lic^tungen !ennen, lernte fie nnirbigeu unb fal^

irenigften^ ein, ha^ fie nid)t üom bofen ^lÖiHen unb nic^t

V)on begel;r(id}er 9Zeuerung§fud)t, fonbern üon bem reinften

f^ifer, ber Steligion unb bem Stamme 5U bienen, erjeugt

nnh befeelt iuaren.



iünf?ehnteö €apitel.

Familienleben — SBirffamfeit in ber ©emeinbe — Sßo^lt^ätige

Stiftungen — ©efetligev Umgang — §etr üon 6truöe —
Sorrefponbenj — ©riefe an Seet — ^Freimaurerei —

Stimmen au§ Often.

2ßir ^ahen bi§ ie|t bie Söirffamfeit ©alomon'S aU

^^rebiger unh ©d^riftfkUer bargeflellt unb tuotteii uti§ nun

3iir S3etra(^tung ber gefelligen 3?erl;ältni[fe, in meieren er

feit [einer Berufung nad) Hamburg lebte, iüenben, um ^u-

gleid) Slicfe in hm ©f^arafter beio 3Dfianne§ gu iperfen,

he\\tn SSiograp^ie ju fc^reiben tuir unternommen ^ahzn,

fo weit biefer ß^araüer au§> ben .<panblungcn l;ert)orge]^t.

23ie jeber @terbltd)e erlebte er auc^ in feiner i^a=

milie 'Jreube unb Seib. 6eine g^rau fd^enfte i^m gtriei Zödy-

ter unb brei Sö^ne. S)a§ erftgeborne tinb, ein 3)täbc^en,

9lofalie genannt, ftarb im fünften SebenSial^re, nadj jföötf;

ftünbigem Äranfenlager, an ber l^äutigen bräune. S)er

Äutnmer be^ ^üter§ über ben Sob biefe§ lieblid^en J?inbe§

\vax ein fe^r grofäer, unb lüir erinnern un§> nod) , in

melc^er ©d^roermutl) ber betrübte 3)lann 9)tonate lang ein:

berging; ja, er erricl)tete in feinem 3iwmer einen !leinen

Slltar, üor iüetd)em er ha^ 2lnbenfen be§ bal;ingefd)iebenen

SCöd^teri^ens feierte. 2lud^ in fpäteren 3*il)reH erinnerte er

fic^ mit großer SBe^mut^ feiner ^tofalie. ^od) in ©effau

erfreute er fid} am 20. September 1816 ber ©eburt feinet

älteften ©o^ne§ SJlori^ unb erlebte bie greube, feine 2Bir!*
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famfeit al§ üielbefi^äftigter unb geblegciter pra!ti[(^er 2lr,^t

in .gamburg ju fe^en. ©eine üon x\)m. l^eifegeliebte ^ot^ter

^nna üer^etrat^ete er am 17. ^uni 1840 mit einem 9leffen

feiner ?^rau, öerrn 3<^'^^i^i^-'- ^^^ ^^^^ ^^)^^ gebaltene

Sraurebc über ^Mt^ 2, 4 : „@ott mit eu^ !" fte^t im erften

^efte ber mit .«itirdienrat^ Wl^))^v herausgegebenen (Eafual;

reben. „^d^ banfe meinem 'Bater im §immel/' lagt er in

ber ©elbftbiograp^ie, ,M^ feine ©nabe biefen meinen ^\n-

bern biä ^u biefem ^age (id) fc^reibe biefe 3eiien, nac^^

bem smölf 3a^te feit ber Trauung tierftoffen )m\) ) fd^ü^enb

bcigeftanben." ^ie jtüei anberen ®ö^ne (ber eine Äauf=

mann, ber anbere 3^^nar5t; fiebelten nai^ '^.Imerifa über,

mo fie beibe ftarben. — :^nx Sr^iol^ung feiner ctinber liatte

er feine 3eit; bie SJlutter, beren fittlicber Grnft unb reic^e^

©emütl^ fie feffette, übernahm biefelbe faft allein. Unter

ibrer 2luffid}t mad}ten fie il;i'e ©cbularbeiten. „"ffia» fein

^'erl^ältniB ju mir betrifft", fdjrieb mir mein greunb, .§err

Dr. 3Jl. ©. ©alomon, „fo n?ar baffelbe, fo lange id} e§

mit SSeumfetfein aufjufaffen im Staube geirtefen, ein freunb'

fc^aftlid)e§. 2ll§ id) fpäter in^^ @t>muafium fam unb bie

ecnften ©tubien mid) erfüllten, fanb id; an bem Spater

einen treuen ^i^eunb unb 3tatl;geber, unb id) erinnere mid»

nod) au5 meinem ^nngUngÄtcben nur einiger er^iel/tic^er

(Sonftifte. ©eine mit mir auf bor Uniüerfität gepflogene

(iorrefponbenj, fein Siefud; bamaU^ in .C-^eibelberg, tuo ic^

ftubirte, aöeS bie§ trug hen (£^araEter ber inal^rcn ^reunb--

fd)aft an fic^ ; unb fo fam e» benn, ta^ xä) i^m bei meinem

ßurüdfommen nac^ Hamburg in üielen äu§ern unb innern

S)ingeu ein treuer 9tatl;geber nnirbe, bem er üielfad; ge*

folgt."

©alomon mar t>on einem tiefen 2Bol;Iti»olIen für aBe

Seibenbe befeelt unb e^ fprac^ fid) bies in einer immer

regen ^lüo^lt^ätigteit au^. 6d)on in ®effau t^eitte er
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ia^ [parliere (gintommen mit ben armen aJtitgliebern feiner

i^amilie. 2öa§ er erübrigen fonnte, erhielten bie geliebten

eitern. (Sine Sc^iüefter ftattete er nac^ Gräften bei i^rer

5ßer:^eiratbung auä. Stud^ gegen frembe il;m nic^t üer-

n^anbte ^bt^kibenbe war er milbt^ätig unö n)o er nidjt

felbft l;elfen !onnte, M fud)te er e§ burd^ ai'erivenbnng unb

gurfprac^e möglich ju madjen. — 9ia«^bem er in ^am-

bnrg eine beffere 6tettung unb ein reid)li($ere§ ©infommen

erlangt l^atte, folgte er nocb mel^r bem Slriebe feineio §er=

genS. ©einen ©Itern üerf($affte er bis an il;r (Bn'D^ ein

bel^aglii^el forgenlofe» 2llter, feine ©efc^imfter, bie 3Ser=

lüanbten feiner ^yrau unterftüfete er unermüblid;. ©d^er^

genb pflegte er pnjeilen ju fagen : „ ©eitbem ^ofep^ in

Slegppten feiner not^Ieibenben ^amilie aufgeholfen unb

llnterfommen gefc^afft ^at, fud;t iebe jübifc^e gamilie einen

Sofept) in i^rer 9Jiitte auf, ber all ibr ßeib tragen fott

unb muJ3." —
„Stielen jübifc^en A-amiUen/' fc^reibt man au§ ^am=

bürg, ,,tiiar er ber Sebrer, j^reunb unb S^tat^geber in allen

Lebenslagen, man wanbte fic^ an i^n bei ^reub unb Selb,

er ^atte ein ftetS offene^ Singe für bie Sebrängten unb

S3elabenen unb feine ^anb mar babei nid^t luenig unb ftetS

über feine J^räfte offen!" --

Slufeerbem feuerte er balb in ber ^rebigt bie aJiilb^

tljätigen ju irgenb einem tt)ol)lt^ätigen ^^m^d^ an, balb

njurbe ber (Ertrag einer gebrückten ^rebigt baju oermenbet,

balb ftiftete er mo^lt^ätige SSereine, bie nod) je^t befielen,

©(^on im Saläre 1822 regte er in einer am ^fingftfefte

gel)altenen ^rebigt bie 3Jiänner ber SLempelgemeinbe an,

ba^ auä) fie, gleid} ibren 'J-rauen, midje bamalS fd^on

t>iele Rumäne, für bie ärmere iSraelitifd^e ^ugenb nü^lic^e

Snftitute gegrünbet bitten, fidb einmal oereinigen möd)ten,

um 2le^nli4)e§ für bie bebürftige ^ugenb unb beren ^ort=
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fommen ju t^un. 30tet)rere ad)tbare aiZ.Hnnet ber ©emeinbe

fanbcn fid), burd^ bie 2Borte ifjree ^rebtgeri getroffen,

unmittelbar naä) ber ^rebtgt ^luiammen unb grünbeten

einen SSerein „jur 33eförberung nü^Iidier ©emerbe unter

ben 3§raeliten", ber im 3al;re 1823 in"^£eben trat, unb

beffen 2Bir!famfeit ^auptfädilic^ bal;in gel^t, ha^ er ®öf)ne

t»on 2)iitg[iebern einer ber .Hamburger jübifd)en ©emeinben
5ur Erlernung eine» öanbnjerf^ aii Sebriinge unterbringt,

lüä^renb il;rer Sel^rjeit für i^re 3tu§bilbung unb Sieauf^

fid}tiguug Sorge trägt unb fie erforbertid^en ^gad^ aucb

anbermeitig unterftüljt. — ®er 58erein befielt nocb l^eutigeu

5Cage§ unb l^at im Saufe ber ^e\t ind ©egengreic^e^ be-

iüirft.

Sm i^a^re 1825 ftiftete er einen SSerein jum „33efteit

betagter Jungfrauen unb ^ü(flofer äßittlDen," bcm er betx

9tamen „ ©d;i[(ingyüerein " gegeben, weit ber lüöcbenttid^c

S3eitrag nid;t mel;r ai§> einen ©djißing betragen foQte,

bamit au($ Unbemittefte unb 3(rme baran %i)t\l nebnien

fönnten unb foUten. 3)er 'herein unterftü^t eine bebeutenbe

Qai)l üon Söittiüen unb Jungfrauen unb erfreut [id^ eine§

beträd}tli(^en g-onb§. S)er @d}illing§--9)erein tnurbe aber

aber and) bie ^i^erantaffung pi ä{)nUd)en iitoblt^ätigen Stif-

tungen in ber .*pamburger ©emeinbe. Jm Jal^re 1825 lie^ er

jum heften ber auf ,*iöamburger ©ebiet burd) (Sturmffutben

Verarmten 9}^itbürger eine ^^rcbigt: Sebt in unfern
lüobttbätigen äßerfen ber rechte @eift? erfd)einen,

bereu (£-rtrag an 700 Maxt betrug, (giu dbriftlid^er ^Sürger

be,^ablte für ein ©remptar ber genannten ^^rebigt ein ^uu=

bert maxi Jn bem falten 2öinter 1838 liefe er eine

fdiriftüd}c !öitte an 33tenfcb*^nfrcunbe ergeben, bie mit t>tn

2öorten begann: „Gttoaö für meine 2lrmen!" S)cr

Grfte, Der mit lOO ^JJtarf fogteic^ unter,^eid)netc , mar ^a =

tob Oppen^eimer, ein Wlami t)on Ocift unb ^ers.
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bejfen Öeifpiele gar 33iete, (E^riften unb ^uben, folgten,

fo Dajs ^alomon im ©taube loar, üiele üer)d;ämte' Sinne

ju unterftü^en, ^^erfonen, bie i^re S^^räuen nicl)t öffentlich

gur ^ä)a\i trugen unb il;r (Etenb nur h^^\ üier äöänben

unb hin t)erfd}anegenen "J-reuuben auüertrauten. — 3luc^

in bie ^-erne erftrecfte fid} guiueilen feine tDot}ltl;ätige 2Birf=

fatnfeit. ^m ^a\)xe 1838 lie^ er jum Seften ber in^^^eft^

burd} bie ®onaufluit;en »erarmten SeiDol;ner, i§raeliti) d;en

unb d)riftlid}en ©laubeng, eine ^rebigt brucfen, bie er am

legten 3al}batl; im äöinterl)atbial;re, 6abbatl; i^aggabol,

(am 7. Slpril 1838) gehalten ^atte. ©ie ift betitelt: 33 i^

l;ie^er l;at©ott geljolfen, (1. ©amuel 7, 12; unb bem

(gröl)eräog :;jofept; gemibmet. 3m SSorinorte fagt er: „©o
üiel aud) für bie SSerunglüdten in ^eftl) gcfd^e^en ift,

unb nod} immer gefd)ie^t, fo üiel bleibt nod) ^u t^un

librig, i)cnn unfere Sßnnbe ift gro^ tüie tia^ 3}ieer/'

fd)reibt mir einer meiner greunbe, unb fügt Ij'i^vl: „^önwin

©ie t)^nn bei ^i)tm ioo^Uljätigen, grofe^er^igen l^am^

burgern §ur 30lilberung unferesä gar tiefen (Stenb» nid}t

etipa^ tt;un? allein ßorrefponbent fann eö nid)t n)iffeu,

ha^ iii) bie ©ilte unb iDZilbe öer ^Jieid)en unb S3emittelten

in meinem Äreife oft genug für bie Slrmen, bie mic^ ^um

33ertrauten i^reg Unglüd^ gemad;t, im üerfloffenen

SÖinter angefproi^en l;abe unb nid)t leer ausgegangen

bin. D^ne jubringlic^ ?iu fein, fann ic^ alfo unmöglid^

fd}on raieber mit meinem ^Jlnliegen tommen unb sur ätb=

l^ülfe ber älrmut^ unb ber 9tot^ in ^eft'b auf eine birefte

2öei|e lüirfen. 2)oc^ wer Umx bie ©timme beio Unglüdi^

l^^'^ren unb taub unb ungerührt bleiben, unb il^n Söunfd^

nva;t ^egen, l;elfen ^n können? — ^ieüei4)t gelingt eS auf

einem inbireften 2öege! — ©o bad}te iä), uuD entfd;lo)3

mii^, bie beifolgenbe ^-prebigt 5 um 33eften ber burc^

bie S)anauf lut^en SJerarmten im 2)rude erfc^einen

^u laffen. Sluf biefe 3Beife ift ni(^t nur hm 3t eichen,
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fonbern au(^ ben Unbemittelten, mc^t nur meinen 9e=

liebten i^ am burgern, fonbern aud) ten frommen Seelen

in anberen 6täbten ©elegen^eit gegeben, i^r 6c^erf=

lein ju einem frommen unb gottgefälligen Sßerfe beiju;

tragen. 3)iögen fid^ rcd^t ^iele finben, bie ba fegnen,

toeil ©Ott fie gefegnet, re(i)t ^iele, beren §erjen bi§ in bic

§erne reichen, rec^t 33iele, bie nid)t nad^ bem Flamen
unh naä) bem Ort ber Unglücfliefen , fonbern nac^ ber

@rö§e bCiS Unglüd^ fragen, ba§ bie ^^rüber ^eimgefu(^t,

unb baffelbe jn milbern ftreben."

3Jtel^rcre '^a\)te mar er auii) 3Jiitbireftor einer ^rit)at=

fd^ule unb auc^ ^ier oerblieb feinen Schülern eine tt»o^l=

tl;ätige Erinnerung an iicn £el;rer unb fie genoffen reid^-

licl)e j3-rüd;te auy feinem Unterrid}t.

6alomon liebte t}^n gefeiligen 58er!et)r mit geift: unb

gemütbreic^en DJienfc^en aufeerorbentlid). ^^^ner^atb ber

©emeiuöe fnüpften i^n bie Öanbe ber ^-reunbfc^aft an bie

©belften unb ^geften. 33i'o über ha^$ @rab t;inau§ mar er

ber treue ^^-reunb feiner einzelnen ©emeinbcmitglieber, eiS

finben ftd) nod^ üiele, toiele ©rabfc^riften auf ben

ßeic^enfteinen be§ Hamburger 'grieb^ofä oon i^m üerfaßt

unb üicte finb noc^ mauufcriptlict) 'aufgehoben; 2lÜe want)-

ten fid; an il}n, 'i^a neben bem magren tiefen ©efü^l aud)

bic ^oefie il;m leid)t unb tjelfenb jur ©eite ftanb. ^n hen

.'öäufern ber ^^-amilien öeine, Oppenl;eimer, 2öar6urg, "2Öolf=

fobn, 3iieffer, .öaarb(eid)er u. Hl. mar er ein gern gefcbcner

©aft. 9)W bem biebern unb geiftreid^en Dr. £eo = iöolf,

ber mcl^rere ^i^i^re fein .'QaU'oar,^t mar, mar er eng uer--

buubeu. SlliS bicfer mit feiner ^•aiutlic nad) 3lmcrifa über=

fiobelte, meit il)m ber iul;umaue unb intolerante ©eift, ber

bamal'j nod; in uuferem beutfd;en l>aterlanbe üorl;errfd)te

unb bem er feine Aliuber nid)t aucjct5en motlte, biiS in bie

tieffie Seele jumiber mar, corrofpoubirte Salomou nod) mit
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bemfetben in ber neuen §eimat^ unb roibmete i^m bie

,/5eftpi^eöi9ten." — ©benfo ^atte er üielen Umgang mit

dbriftlid}en gamitien an§> hen beften Stänben, bei benen er

burd) [einen ©eift unb befd^eibene 3Sorfid)t unb allgemeine

SSilbung in fo fern in fe^r gutem Slnfe^en ftanb, al§ biefe

©igenfdbaften oielen anberen g^rebigern abgingen, unb man

einem ^uben bamalS and} nicl)t entfernt ba§ jutraute, iüa»

©alütnon il?nen bot.

9}iit üielen ^rebigern unh ©cbuUe^rern, befonber^

Dr. 311t C^Prebiger an ber ^etrifir^e), ber noäi) lebt, 2Ö.

I^rüger (ein 6c^ullel;rer, ber aber in le|terer 3eit fel^r reaf=

tionair getüorben unb nebenbei ort^oboy, unb beffen Um;

gang er beBb*ilb felbftüerftänblic^ aufgegeben) mar er fe^r

befreunbet.

3m §aufe be§ ruffifdben DJiinifterrefibenten, i^errn oon

Struüe, mar ©alomon fe^r angefe^en. |)ören tüir, tüie

er felbft üon ber erften S3e!anntfc^aft mit biefem 3)lanne

berichtet: „^m Sal;re 1823 lieB ber ruffifcbe ©efanbte unb

^Mnifter in Hamburg, §err <)^einri(^ üon ©truöe,

bei mir anfragen, ob e^ mir gelegen fei, in beffen S3eglei=

tung einen SSefnc^ üon bem ^ßaron üon Sergftebt, ruf*

fifd)em @taat§ratl)e (bem ©d)miegerfo^n ber grau üon

trübener), anjune^men. 3luf bie Slntmort meinerfeits, M^
ic^ e^ mir ^ur ®l;re rechne, beibe .sperren bei mir gu fel;en,

empfing id) i^ren SSefui^; ber §err 33aron üon 53ergftebt,

begann ber i^err uon ©Irnüe, moüe über bie l)iefigen ju^

bifd)en 6c^ulanftalten 3Uu5fnnft l;aben, über bereu Drgani--

lation unb bie ©egenftänbe beö Unterrid)t^ u. f. \v,, um
md) einem fold)en Mufter aud) für bie 3§raeliten in ^Jtufi=

lanb 6c^ulen ju errid}ten. ^c^ merfte balb, bafe bem^e^

nid)e beä ^errn üon Sergftebt nod) etinag Slnbereg ^u

©runbe liegen muffe — iuorin ein 2Bin! oon .^errn uoii

2tvuüe mid} auc^ beftärfte. „®er |)err SSarou üon 33.",
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begann öer ^JJUnifter, ,,mDd;te iid) gern mit 3^nen, ^err

S)octor, über 9teügion unö 3^re Slnfii^tcn über ^iiöen-

unb ßt;ri[tentbum unterhalten." SDie Unterhaltung roä^rte

äiüei '^itunben, unö iä) hmk§> bcni i^errn üon 93., bafe

ber ^ube in feiner ^^ibel, foiDie in feinen religiöfen

(Sd}riften 2(lle^ baö \)abe unb finbe, mag bem SDienfd^en

hen äBcg ^eige, fittlic^ üollfornmen unb glüdfelig ^u raerbea

bieuieöeii unb jenfeite boy irbifd^en ÖebenfS. — S)cm ge-

füb^DOÜeu unb loabrl^aft er(eud)teten i^errn Don (Struüe

rannen lüät;renb meiner Unterl;altung mit .perrn ö. 33. bie

2;i;iänen üon beu 2Öangen unb ber .§err von 33. ert)ob

fii^ üon feinem ei^e, umarmte unb füfste mid} unb ging

befriebigt an^ meiner 2Bül;nung. eeit jenem 2ai)vt burftc

ic^ mid} ber ©emogenl^cit, ber f^reunbfd)afti ber ^amilie

StruDe'g rül}men, in beffen ^aufe ii^ gar niete fro^e Stun»

ben »erlebt Wüe." ßinen befonberen Üiei^ f)atte für Salo:

mon ber ^erte(;r mit ber geiftreic^en 3:;jd)ter beiS .g)errn

t»on itruüe, bie an ben ruffifd)en l'egatioux^fefretair, §errn
t)on 53ad)erad)t i")ert)eirati;ot mar unb unter bem Flamen

„3:l;erofe" in fd)riftfteUerifd}en Greifen befannt ift. Stuf

bie 3tuebitbung biefer üürnrtl)ei(-:4ofen 2^ame ^attc 6aIo=

mon groBett Ginftu^ unb [taub, mit it;r in einer Stabt U-

beuD, in (ebbaftem SriefiDedM'el. ©ie felbft ^at tragifd^e

©d;idfa(e erlebt unb ift fdiliefeüd}, nad}bem fie v>on it;rem

erften ^J)kunc gefd}ieben unb einen .'perrn Don Süfeon) ge--

l^eirat^et ^atte, in ^^axia geftorben.

©alomon'io (Sorrefponben j unb brieflieber ^cx-

!e^r mit auswärtigen '^3erfonen mar feljr aU'Jgebreitet. Gö

befinben ficb unter feinen ^Briefen and} eine i)ienge au!^:

mdrtiger ^Bitten nnii älnliegeu über bie mid}tigftcn iHngeles

gen^eiten be5 Sebeuio, metdie 'J-amilieniiäter unb SJiutter an

ibn gerid^tet, überall ^at er i)iat^ unb ^"^ülfe gefanbt;

!einen 33cief lie& er uubeantmortet. — ^JJlit t)tn ilorüp^äen
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ber iSraelitifd^en Literatur, befonber;? mit ben ^rebigern

unh 9tabbinem, bie an ber 9tefonniruug be§ ^ubentl^um^^

unb an ber S^erbefferung be§ (s;ultuy arbeiteten unb beren

perföntid)e Sefanntfc^aft er auf feinen Steifen auffuc^te, cors

refponbirte er fleißig. JBefonbere (^-reunbfc^iaft üerbanb it)n

mit 33ern^arb ^eer in S)re§ben, mit ber ^amilte

35onbi bafelbft, mit bem ilirc^eiiratl; 9Jial;er in ©tutt^

gart, mit welkem er über Slngelegen^eiten ber Steform

üielfac^ t»ert;anbelte, mit 9Jt an

n

Reimer in 2Bien unb

nielen Slnberen. ©inige 33riefe an SSeer finb burd) ©oftor

SBoIf m SBien in ber 3eitfc^rift „bie 9leuäeit" 1862 9Zr. bu,

51, 52 unb 1863 9h-. 1 - 4 üeröffentlid)t »orben. S)iefe

S3riefe bieten mand)e§ ^ntereffante bar. So fatjt er §. ^.

über ©u^foiu: „Uriel 2lfofta ^ab^ iä) mit großem Qntereffe

gefc^en unb würbe mit ©u^fott) üerfö^nt, benn feine frü*

^eren 33üt;nenftücfe gaben mir üon feinem bramatifc^en Xa-
*

lente ^hm feine gro^e ^bee. 2lu§ fjebräifd^en 5Lalmnb-

duetlen ^at ber S^erfaffer nid)t gefd^öpft, meil er biefelben

l^öt^ftenio ben 3fiamen nad; !ennt. 3.^on ben ^uben, mit

benen er ^ier umgegangen, fann er aud^ ni($t üiel erfabren

^aben; fein intimfter Umgang l^ier inar ©. 9Sag man

eben felbft nic^t l^at, !ann man Stnbern nid)t geben. @r

mu^ tüo^t in j^-ranffurt iübif4)en Umgang gel^abt ^ab^n

ober auc^ über beutf(^e unb latcinifc^e ©d)riften, bie aU
^arparaotl^ man^e 2lgabo§ überfe^t mittljeilen, fleißig —
geod)ftt)aben, um minbeften^ feine Slüfegriffe ju madien. S'ie

g^araftere finb jiemlid) treu gefc^ilbert, bie neueren d^riftlid^eu

3fleformatoren bliden freilid) jutpeilen bur(^, jebod) jubais

firt. S)a^ ber S^erfaffer feinen .gelben 'üzn ©runb feiner

33e^arrUcf)feit beim ^ubent^um (eigentlid^ bei ben Subeu)

barin finben lä^t, ba^ er bei bem Unglüd feiner ®(au=

ben§genoffen nid}t ber (gin5ig=®lüdtid)e fein »id (für einen

©enfer tüie 2lfofta aüerbing^o etmag fe^r Unhaltbarem !) ift

ec^t mobern unb ©u^foro ^at ba^ md;t nur gelefen, fon^

15
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bevii üon '^^erfoiicu feinem llmgaiioie§ gel)ort, 'i)a^ ifjr i>er=

bleiben beim ^ubeutt^um lüctitc aU eine reine G[;reni"ad;e,

a(a |)öd)ften^ eitt Slft ber .\)uinanität [ei, eine 2lnfid;t, bic

U^ebei- 2Ifofta, noc^ Spinoza, nod; irgenb einer non ben

jübifd) pbi(oiopl}ii\ten ijeroen beg 93tittela(ter§ iemaB ^atte.

UcbrigenS ift @ut3t"üU-> tro§ feiner IHnfflärung ein cinge^

f(ei!(^ter Gbrift, unb luie all bie neuern d)riftlid}en Dtefor:

mer, W)k Slonge, 9lupp, lU;(id) unb bie ganje ßlerii'ei,

itedt aud) er ba'5 3ubentl)uin troi^ beifen, bafe e§ bie rein«

mn ^Begriffe Don ©ütt unb 9}Zenid)f;eit in ficb l"d)Iief?t, tief,

tief unter bas 6l;riftcntl;uni; mie ade d)ri[t(id}en Seigrer

benft unb öerüinbet and} er ben alten ^'öa^nifinn, ber ©ott

oDer :3"^^o^'-if} ber ^uben fei ein ©ott ber Otac^ie, ber ^ube

'babe, tion ©ott geboten, nur ben ^nben ju lieben, ^e=

banptungen, bie id; erft neutii^ in ^srebigten üon 9tonge,

2)0Lnat, '£d)ufelta u. 31. gcljört liabe, unb ba ^ilft alle§

^roteftiren nid)tc. „ lann aud} ber ."Kuffite feine .ßaut

änbern?" Söeiin nun tro^ alkn 3teformireny unb @r*

kuditen^ Sei unb 6 ei il}re grof3nuid)tige 8d)tut^ beibe=

l}alten unb vergöttern, möd}te man aäcn Grnfte^o in ein

£anb pilgern, luo es iueber ^c^^ubcn nod) (5l}riften, iueber

iRabbiner= nod) 3:l}eologen=33erfamm(ungen giebt. 'IQcnn

id} nur luüfete, unter n3eld}em 33kribian biefei? Slan'i) liegt!
—"

3u einem anberen 33riefe fc^reibt er Seer: „^d) gratulirc

9Z. ju ^i)Km Umgange unb ju ber Unterl}altung unb bem

älustanfd} ber ^\)an mit Sl}nen, mir ift e-S fo gut nid)t

geworben, fo lange id} aud) i^ier bin. SDie fogenannten

Sllten ftet}en mir t}ier ju fern; unter ben Wienern ift von

ber @clcl}rfamfett , loic id} ik meine, nid)t üiel ju l}olen;

meine .'gerrn ^(mtvbrüber — nun, bie finb anberioeitig ,^u

fc(}r befd}äftigt, unii fo fann man unter ^Hinriaben 3)ien-

fd}cn bod} allein ftcl}en unb — 3}^enfd)e)i fud}en."
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(Einige ^a^xc l;inDurd} glaubte er, t>a'0 üou religiöfen

unb @tanbe§=$oruvtl;eiten freie 9}ienf($ciitl;um in ber grei^

maueret gefunben 511 l;abeii. ^^m 3al;re 1S37 tüurbe er

bei feiner Slnmefenl^eit in ^^rauffurt am SJiaiu üon ber

bortigen Soge „jur aufge(;enben 2)iürgenrötl}e" in ben S3unb

ber Freimaurerei aufgenommen < tüurbe aud} fpäter (Sl;ren-

mitglieb ber Soge ,,®eorg §um filbernen @int;orn" ju 9Uen=

bürg. 3}iit großer 33egeifterung nal;m er bie ^bee beS

Sunbe» in fid) auf unb fuc^te tu bemfelben burd; SBort

unb @d)rift tl;ätig ^u fein. 80 entftanben bie 1S45 üon

il;m l;erau§gegebenen:

©timmen auso Often. ®ine Sammlung diesen unb

5öetrad)tungeu maurerifd^en ^n^altl. SJianufcript für

33rübev. i^amburg 1845.

S5ie Sammlung ift ber Soge „ jur aufgeljenben SJior^

genröt|)e", fotoie bem SD^eifter com ©tu^le ber Soge „ßarl

äur ge!röuten ©änle" in ^^raunfd^raeig unb ber ,,©eorg

jum filbernen (£ini;orn" in Diienburg geiribmet. ,,S)ie

©runbibee ber Freimaurerei", fagt er in ber 3Sorrebe,

,,bleibt trot^ aller 3)Zi6t)erftänbniffe eine göttl{d)e, ireil fie

Stein ::3)ieufd;lid;e» beförbern inill. 2)ie %iedin, bie man
an ber Sonne gu geioal^ren glaubt, rül^ren üon bem Siebet

gelüöl! in ber niebrigen SltmoSp^äre l^er. 5Der SJtaler

fc^afft feine ©emälbe, ber 33ilD^aucr feine Statuen, ber

Saumetfter feine S)ome, ber S)id)ter feine ©efänge, ber

33Zufifer feine SConioerfe, Xöm r>erraufd)en, ©efänge üer=

ftummen, ©ebäube ftürjen ein, ^^ilbfciulen jertrümmern^

Farben erblaffen, nur i)a§>, lra§ bie Freimaurerei fc^afft

unb fc^uf: freie, geläuterte, für tia§ äßal^re unb

Sd)öne begeifterte Seelen, t)ergel)en nie — unb nimmer

fanu ber Stempel ber Humanität einftürjen, fo lange 33ten*

f(^en auf biefer ®rbe tnanbeln unb ©otteiS .^aud; t)a§i ^ei-

lige Feuer ber Siebe ju i^m in il;ren .perjeu uid;t erlofd^eu

15 *
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läfet." (5^ toirb bem Sefer nid)t o^ne ^ntereffe fein mit

mir einige 33Ucfe in haä lüenig befannte Südjiein ju

iüerfen. S)ie hieben finb gro^tent^eil^ tüirflid) in einjelnen

Sogen gefproc^en irorben. 3n ber erften: „gjleine 2ln=

fiepten t)on ber 9)iaurerei" fagt er unter auberenr „'S)k

aJiaurerei liefe @ott in bie Seit treten, um ten aJJenfd^en

^ersuftedeu in feiner urfprünglic^en ©röfee, um bem
2)lan\i ^u üerl;elfen ju feiner nrfprünglidjen <oerrIid)feit. —
®ie 9}taurerei trat in bie SBelt, um ha§ ©efunfene ju er=

lieben, um ba§ (Getrennte ju üerbinben, um haä ©ntjtueite

äu vereinen, um ba^; (inngeftürste — aufzubauen."

„S)ie 'ä'taurcrei trat in bie S'öelt, um bie 6tei1)Iid)ert

§u tierbrübern, fie, bie ni4)t fi'agt: in trcld^em @raD ber

Sänge unb ber breite liegt bein 3^aterlanb? i^r genügte

t)a^ bie Grbe unfer ,/illIer Siege unb ®rab" i[t; ik, bie

nid)t fragt: Selc^ier '^olf^M'tamm ift ber Seine? il;r genügt's,

baB ba§ menfd)tid)e Slntliö ber Spiegel be» göttlichen Gbcn--

btlbe^'ift; fie, bie md;t fragt: ^n tt?eld}er 5!ird)e beteft bu?

i^r ftel^et bie Steligion l}ö:^er aU bie ^ird)e, JHeligion aber

nennt fie : Ginen ©Ott aU ben einigen 53aumeifter ber 2BeIt

erfenuen unb üere^ren unb bie 3}^eiifd;en lieben unb be=

glüdeii, ober toie bie stoei Stifter ber größten Steligioncn

im äd;t maurerif&en ©elfte gelel;i;t: ©Ott lieben über '^Ueij.

- unb h^n -Häd}ftcn, luie fid? felbft — ba^ ift ^kligion!"

„Unb fo fnüpft bie älkurerei bie 33anbe toieber an,

bie burd) 3}ienfd)in, burd) 93{änuer, burcb boren Sat)n un^

55orurtl;eit unb l'eiDenfd)üft unb Gigenfud}t ^crriffen morben,

unb loarb bie 3}Jaurerei ^|sriefterin s^nifcben allen fiü^er

feinblid} geioorbenen ilräfteu unb .•»oer.^cn ; unb fo mirb

t)ie 3)!aurerei eine \)(;\liQQ 3iif^ii<i)tftätte für "Jllle, bie in

il)ren 9{ed)ten unb -^-orberungen gefränft n^erben, unb für

bie Sunben, bie brausen gefd;tagen lüeiben, \)at unb m6)t

fie in i^rem innern .s)eiligt^um Un l;eileiit)en ^öalfam."
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3n einer smetten ^ebe üom 9. 2lpril 1840: ©ine ädjt

Tnaurerifd)e ^Renigfeit, bringt er einer Soge in .^ambnrg

bie 9^ad)rid)t, baB ein pra!tif(^er Slrjt ilraelitifd^en (§>la\u

ben§ in ber Soge ju 9tienburg aufgenommen hjorben fei

itnb freut fid^ biefe§ J-ortfc^ rittet im ©eifte ber 3)laurerei.

©ine britte Siebe gefprod^en in ber ^rauerloge im D. n. ^.

am 30. 5December 1840 ift eine tua^re maurerifd)e ^rebigt

in brei Slbt^eilungen. ®§ fc^eiben bie äöeifen — aber bie

2öei§^eit bleibt, e§ f(^eiben bie ©eliebten — aber bie Siebe

bleibt; e§ fd)eiben bie 3}?aurer — aber bie 9)iaurerei bleibt.

2öir begegnen l^ier toieber einer ©teile, bie tüir ^eroorbeben

rooUen: „9^ur ber äc^te 9}laurer n>eiB, föa§ Siebe ift! ^ein

^erj fc^Iägt lauter, glül^et ^ei§er, liebt inniger unb tiefer

al§ bas §er5 be§ 9}Jaurerg; benn i^m genügt e§ — ein

SJienfc^ 5U fein unb einen 3Jienfcl)en ^u finben. S)enn ber

gjiaurer ift e§, ber bem fud^enben Wlen\ä)en mit ben $for;

ten feines Stempels auä) jugleic^ bie Pforten feinet ^er=

seng öffnet; in biefem Stempel erfäl^rt er aber, !aum ift

i^m bie 53inbe üon ben Singen gefallen, 't^a^ alle 33rüber

auf bem ©rbboben @ine Soge b. ^. ©ine ©eele, ©ine ^a-

mitie, ©ine Siebe bilben! ©ine J^ette toon Oft bi§ SBeft,

üon ©üb big Dfiorb, t»on ber ©rbe bis jum ^immel, t»on

ber Dberfläd^e bis pm g}tittelpun!te." ®er gjiittelpunft

beS Fimmels aber hjie ber 9Jlittelpun!t ber ©rbe ift bie Siebe.

©ol($e Siebe fennt bie profane 2ßelt mit ni(^ten, unb

n)enn fie nod^ fo toiel baöon fpräd^e unb biditete, eS bleibt

— ©efpräd^, ©ebid)t. S)er 9Jiaurer nur fann lieben, oer^

fte:^et §u lieben; benn bie 3Jienf(^^eit ift feine ©eliebte, ift

ber ©egenftanb feiner Siebe!

Unb beB^alb ^at auc^ lueber bie ^ät, noc^ ber 3^ob

bie geringfte ©eföalt über beS SJlaurerS Siebe, ^^m leben

überall geliebte Söefen — auSfterben fönnen fie il^m nic^t

e^er, als bis baS ©efcljled^t ber SJienfc^en aUefammt su.
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©rabe getragen inirb." Sie Seherinnen tnirb e» erfreuen,

n}a^^ er in einer @cf)ttiefterlc»ge ben 3)amen fagte in einem

Sortrage: SBarum bleibt ben ?^rauen ba§ ^eiligt^nm ber

9}?aurerei üerfd^toffen? „Unb fo l^at ber l^öd)fte ^aumeifter

bie grauen, bie Sd}incftern ju 2)^aurerinnen beftiinint uub

Berufen, fie braueben bie 2Bei^e nid)t burd} 91knfcbent)änbe;

\va§> 9Jiänner iiä) im DJkurerbunbe erftreben — erarbeiten

muffen — ^^x, üerel^rte (5d)tüeftern, l;abet unb beftl3et e§,

Dl;ne bafs ber öammcr be!§ 2}teifter!o {3\id) iu erma'^n^n

braucht, ^^r bringt alle ©rabe mit jur SL^elt! — a)iänner

muffen -- anflopfen, iüiebcrl;o(t anftopfen, el;e geöffnet

lüirb; ^l^r tretet ein, o^ne p ftopfen, unb feib iebe»mal

linllfommen: Ü^iäuiter muffen iiä) einen trüber 9tebner ha-

ftcüen; geborne 3tcbnerinnen finb bie (Scbutcftern allefammt;

lüir benfen SBunbor . iiniS nnr finb, tuenn irir l;ier ben

^nt nid^t üom Raupte net)men. '^\)r bürft nor itönigen

un'ü ^aifcrn ben .öut nid)t 5iel;en, ju feiner 3^^^ ^^

!einem Ort. — 33eben!en luir jum ©c^Iufe nod) ha^^ ©ine,

ta^ bie Tfrauen — bie l;eiligften maurerifd^en ^^ugcnben

iibtn, baf5 il;re Sanftmutt; unb ©üte ber ?Ofcu)dH;eit ^^fte;

gerinnen \u\h; ha\3 bie J-rauen mit linbernber ^anh t>ie

äöunben Reiten, bie ba§ ®efd)id h^n ©terblic^en fc^Iägt;

ba§ bie SJiütter uub ©attinnen e§ finb, bie 3d)weftern, bie

mit forgfamer Siebe bie erften Äeime beS uierbenben ®i-

fd)Ied;t^i entiDirfetn uub bearbeiten — enpägt bie» alleso unb

fagt, gel. Sr., ob bie ^-raueu uid)t i.'iou bem ©rofemeifter

beä IXuiüerfum^ ju 3)Jaurerinnen berufen finb, o^ne ba^

3Jlenfd)en fie baju UHnl;eu?"

ßin ^isortrag : ;iÖie tann ber 'DJeufd; auf ben älieuf^en

l^eilfam unrfon? iDurbe in feiner 'Areimaurorloge, fonbern

einige S-Houate, uad)bcui unter bem ')iamen „Ariebeuio^Ser^

ein " eine ©cfeüfd^aft ^ur 33efLnbcrung ber Huftlärung unb

•ipuuiauität fid; in Hamburg bilben luoKte, in biefcm l^er^
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eine ge{;altcu. S)aS %i)m\a luirb in üieu Stbt^eilnngen &e=

l;anbeU, erftens: 'isevfolgt, fo mit ^ii)\: moüt, bie «Spur/

auf ©Icid;t;eit äielet bie 9iatur. 3'^c^ten!5: ®ev 9Jten|(^,

fagt man, fei üotter Sdiiuädjen, — bod) läfjt bcg 53Dfeu

3Jtad)t fid) bred;en ! 53ebenfe, wer ben 9}tenfd)cn tat^dt, tia^

il^n fein Sdjöpfer fclbft geabelt. ©ritten^: ©oll basj SBer!

biv lDoI;l ijebeil/n: ad;te auf ben ©d)ritt ber B'^^f^'!'! ft^t^

befonnen inuBt bu fein, mu§t fie ©c^ritt für (£d)ritt be^

gleiten! Viertens: 9iuf Hoffnung fäe l;eirge ©aaten, —
ob frü^, ob fpät fie erft geratl;en. ä>ertrau! ber ©onne

giebt unb 3legen, t>erleil;t bem ©uten feinen 6egen! —

2Bir legen bem ßapitel nod} ©alomon'g maurerifd}cu

S)ecaIog aU- poetifd;e ®ahi bei.

3,)iand)er, ber, lüie toir aud^, in bie @el;eimuiffe ber

93Iaurerei nid;t eingetüeit)t ift, mxh in ben „6timmen au^-

Dften " eine über bie 2Sal)rI;eit l;imr)eg gel;enbe ®d)lr>är=

merei erfennen, bie ben fül;lern 2(nfid)ten eineg' Seffing

u. 21. fd)nurftrad^^ entgegengefe^t ift. Söir muffen babei

folgenbe pfi;d}ologifd;e 3)bmente ertuä^nen. ©alomon unb

feine ^yreunbe nnirben in hen engen ©renken beio jübifd^en

^J^amiliens iinb ©emeinbelebenS erlogen, bie übrige 2BeIt

ftanb i^nen fremb gegenüber. Sem Staate luaren fie faum

©tieffinber. 333urbe l)in unb iüieber ein ^tral;l ber Qu-

manität in bicS abgefdjloffene ©afein gemurfen, grüßte ber

§err Stmtmann ober noc^ lieber fein S3üttel einmalfreunb;

lid) toieber auf ti^n betoteften ®ruB, fo inar bieg ein froljes,

gefeiertes (^reigni^. SDieS S^erijältniB blieb fid; jiemlid}

gteid) in ben 3^l;ren t^§> ©trebenS, in ben ^ünglingsos

iat;ren. ©elten beglüdte ein in 2lmt unb 3Bürbe ftel)e!iber

ober burd) feine @elei^rfani!eit auegejcidjneter 3)iann mit

Siatl; unb 2:i;at. 2tud} auf bie Strbeiten beio SJcanncÄ ual^m

bie cbriftlic^e äBelt wenig 9tüdfid)t. ©elteu mürben fo=

gar in ben Siteratuiseitnngcn fd)riftfteflerifd)e 3(rbeiten i^on
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^uben befpro(^en unb i^rer ^oc^ftenS mit einer 3(rt gna=

benücfler Siebe erirä^nt. ^m j^'ac^e ber orientati[(^en ^\)U

lotogie fdienften SOMnner, irie ©el"eniu§, Qwait) u. 21. ben

jübifc^en Slrbeiten tnenig ober t3ar feine 2Iufmerffani!eit.

4')errfd}te biej'er auöfc^tieöenbe ©ei[t in ber geleierten Söelt,

10 njar er nod; eclatanler in gefeHigeni Umgang. S)ie

Glubbio, bie 93ürger = 9ieffourcen unb ioie bie gefd)toi'fenen

©e|'ellfd)aften alle l^ie^en, nahmen tben fo lüenig ^ntien

auf, iDie bie ©itben unb 3""»^'9ßi^- i^^iur in ber bette=

triftii'c^en Siteratur wetiete bem ^uben ein humaner ©eift

entgegen unb in ben 2öerfen Scifing'^, Sürger'^, ©i^itter'ä,

^ean ^aul'g u. 2t. fanb er ba», mac i^m bie 23elt t»er-

fagte unb @r|a^ für jebe 3urüc![e^ung. Gin SBirfen aufeer^

^aib feiner ©emeinbe lüar i^m nid}t möglid), (Staat unb

Ü^ommune üerfagten i^m jebe Si^ätigfeit für baio adge^

meine 93efte; fo fanb er überall (^inefifd;e 3Jtauern auf=

gerichtet, bie i^n üon ber 2ßelt trennten. 2Benn nun

einem 9)Zanne, inie ©atomon, fid) bie Pforten eines ^w-

ftitut» öffneten, ioel(^e'3 üorgab, feit 3af)rtaufenben bie

2)knfceen, o^ne 9Wdfid^t auf it)re befonbereu 2>erl;ältniffe

unb (Stellungen für 2Berfe ber Humanität ju üereinen,

ir>enn er erfannte, ba§ luirftidb mand}e5 ©ute bur($ \tnm

33rüberbnnb verbreitet lüurbe — fo ift e§ nid^fBunber ju

nefjmen, luenn fein reger ©eift, fein poctifi^eS ©emütl^ unb

fein für aUev Rumäne erglü^enbe ^erj in ber 3bee unb

ber 9{ealität beS ^Bereinee reid^lic^e 9?a^rung fanben unb

vo^nn fein Gnt^ufia-Smuc für bie 3Jtaurerei einen fc^mär«

merifd)cn 3lnf(ug na^m.

3m 3iibentt)um Ijatte er nod^ nid)t ein auf bie lr>elt=

gcfcf)id)tlid)e ßntioidetung ber SDtenfd^^eit nnrfenbel gro§e5

^-aftum gefunben, fonbern e§ njar i^m nur eine Cluelle,

n?orau§ feine ©(aubenSgenoffen bie Einleitung ju einem mora^

lifc^religiöfem 'Diebin finben foüten; er ^atte nac^juiüeifen^
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iwB feine Sleügion überall — fo gut "mk bie cf)riftU(i)e —
t)a§> l^umaiie ©lement in iid) berge, bd§ fic ju einem

gottgefälligen Seben unb jur ©tüdfetigfeit t)nben unb brüben

führen iönnk. @ie tnar i^m !ein ©egenfa^ anberer 9ie=

ligionen, fonbern fie lüoUte nur baffelbe erftreben, xoa^

jene ttjaten: ©otte»liebe, 3}ien[(^enliebe, fie lüar i'^m nur

eine anbere §orm, in melcfier ba^3 allgemeine 3^^^ ^^^

3Jienfc^en unb ber 9)ienf(^l;eit erreid}t loerben follte.

9J?it ben ^al^ren mu§te er einfel^en, ba^ in ben 9Jlaurer=

logen and} met?r oon .pumanität gefprodjen lüurbe, a(§

in i^rem Sinne gel^anbett. ®er le^te 2lnffa| in jenem

maurerifd^en 2öer!d^en: 6inb alle Sogen im beut =

fc^en 3}aterlanbe emancipirt? giebt baöon ben "^in^

länglichen Setoei^?. 3)ie preuBif(^en Sogen l^atten bereit^5

feit 1815 nid)t allein ten ^uben bie 2tufnal;me toerfagt,

fonbern aucf) hcn bereitic in anberen Sogen aufgenommenen

iübifdjen SJtaurern ben 3^itritt üern)eigert. (Sine Slnjal^l

ber Settern \)atte fid^ toergeben^ an ben ^roteftor ber

preuBif(^en ^Freimaurerlogen, i)en ^rinjen üon ^reufeen,

gemanbt unb um 2lbl)ülfe gebeten. @ie tüurben abf($läg=

lid) befc^ieben, ba ber ^roteftor fid^ üerpflid}tet glaubte,

„ben 33unb in feinen ^^unbamental = 33eftimmungen ju be-

f^ü^en unb il;n üor 9^euerungen ju betoa^ren, bie nur

baju fül^ren fönnten, bie ©rreid^ung be§ urfprünglid)en

3tt)ede§ gu erf(^tt)eren ober ju vereiteln." ©§ toarb @alo-

mon leicht, in jenem ^uffa|e bie SBiberfprüd^e biefer ©nt^

f(^eibung mit ben „jFunbamental:=33eftimmungen", toie \k au§

iien englif(^en ßonftitutionen be§ 33unbe§ ^eroorgel^en, nad;=

äumeifen. 58etrübenb aber mu^te ei§ für il^n fein, ba§ üon

ben übrigen Sogen auc^ nid^t ein tuirffamer ©cEiritt gegen

bie 2luSfd^lieBlic^!eit ber preu^ifd^en 9Jiaurerei unternommen

lüurbe unb ba§ fid^ alfo eine D^nmad^t be§ S3unbe§ mani=

feftirte, bie Qwiede feine!^ innerften SBefen» ju erreidben
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uuD, IDO ee einen Äampf galt, burcf)5uie|en. Gr jog fic^

immer me^r X)on feinen maurerifdjen ^örübevn jurücf, mit

benen er feit feiner 2(nfnal;me üiel üerfe^rt t;atte unb

mnfjte juletjt einfel;en, bafs and) in ber 3)laurerei üiel

©d^ein ftatt 6ein, unb üiel 3Bal)n ftatt SSal^r^eit, mel^r

©inbilbung als äßirflic^feit I)errfd;enb fei. ^n feiner ©e;

nieinbe fanb er bie @elegent;eit, für 3}tenfd}enluol^l p toiv-

!en, unb bie itanjet linirbe bie einjige ©tätte, t>on ber

l^erab er, im ©eifte feiner 9ieUgion, bie aüe aiienfdjen um:

faffenbe Siebe in eroig geltenber 2Sat)r(;eit iterfünben burfte.

Grfte Sef^re.

(Sott, bfr alliiiäditiiu' iiaumciflcr allfv stielten.

^d) bin ber SBelten großer 3.)ieiftcv,

Ta# llnifevfiim i[t iiuiii '^icm
;

^d) fdnif bie .sUn-per, wie bie 03ei|ter,

5)ie Stevneiiflur , bie 33Iumenau.

S)en ällam-er fc^iuf id) mir 3um 53ilbe,

S)a& er mir gleich an ?ieb' unb Ü)iilbe.

3iüeite S?el>re.

(Gott nn Öciß — (Iüiut für Alle.

Qj betet an bie nidUigften Ö3eftalten

2)er irbijdje, bei ungeiveibte oinn;
Ser ajiaurer (öfjt ten blöbcn Sinn nicbt lualten,

Senn bie :öernunft ift — feine ilijnicjin.

3m Oftcn glänjt ibm (rine 5cnne

SLUit il}rer fel'cjcn .•oimmelen.u-'nne.
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^ein 2;rugbilb unb fein SBal^ugebilbe

Sie^t man auf feinem ,'5od}a(tav

;

Sein (§ D 1 1 gehöret feiner ® i l b e,

2)er $iölfev unb ber äüelten Sd}aar

%xäQt er an feinem ä^aterbcvjen

,

5-ül}(t il;re 'g-reuben, il^re 8d}meräen;

S)en großen SIeifter beten an

S)ev 3ub" unb ßbvift unb aJtufelmann.

S)ritte ?el)re.

J^ft üfi|'d)nnco|cn!

S)e§ 33]auver§ 3Bort iterratbe nimmer

Sßas er gebort, tva^ er gefd}aut;

Unb breimal i)dl\Q bleib' ibm immer,

9öa§ ibm ber 2)]eifter aniiertraut.

S3erac^tung trifft bie Ungetreuen,

Sie je ben 6ib , ta§ äßort entineiben

!

2]ierte $?ef)re.

Stille (l-lnlxcl^r bei biv U\b^.

©oU bein SBerf gelingen,

,^eil t'cr ^au bir bringen:

^ebve öftere bei bir ein,

^rüfe ftreng unb prüfe fein:

Ob bie Jlunft ber SRaurerei

Qn bem Seben ft(^tbar fei;

Ob bu föirflicb frei gen^orben

^n bem freien Sruberorben,

g-rei üon S^orurtbeil unb äßabn,

Sjou ber Slmme einft empfab'n;

Ob bie „äBciöbeit" i^w ertannt.

Ob für fie bein ^erj entbrannt

;

Ob an ."itraft unb beil'ger „Stärfe"
Siiel genionnen beine Sl^erfe;

Ob bie „ 6 d) ö n b e i t " beine X^atcn

3ier' ; ob allen beinen Saaten

S)einer Sirüber ^^eil entfprie^e

Unb üom Segen überfliege:
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Ob ber Säulen f)etl'ge fcrei

Stufen beineg JeiiipeU fei. —
3l\xt ben inn'ren 9iid)ter frage

2{n bem ®ott geiueifjten Jage:

2a^ betn .^erj bir '^Jintwort geben,

2öie eg fteljt — um -IRaurerlebcn.

fünfte £ebre.

^"icbe bciii VaterUnö.

So beife ba§ ^etj erglül/t unb fdjtägt

2)et 2)iutter, bie bicb fanft gepflegt;

60 i)e\^ crglüb'^S bem §eimatblanb,

2Ö0 einfteng beine 2ßiegc ftanb

;

Untfafe' eä treu, umfa|' e§ »arm,

3bnx weibe beinen ftarfen 5{rm. —
2)ie 2)iutter rufet ibrem 3obn: —
23efi^t bu einen Äaifcrtbron,

93erlaffe il;n ! bie D}iutter tücint

,

Sie Äinber eilen aüüereint

Unb n^oüen ibr baä Seben meiben,

©efabr nicbt unb ben Zot nicbt fcbeuen:

S)er äcbte SOIaurer sittert nicbt,

er iuäblt ben Stob — ift Sterben ipflic^t.

(Sr ftirbt für'§ tbeure 33aterlanb,

Unb rei^t nocb fterbcnb ibm bie .^anb.

Seifte Ccbre.

tUmni Md] bcv Unfdiulö an.

da roeint bie Unf(^ulb, i)art gefränft,

%k 29lum' ibr ^^anpt gur ßrbe fentt —
2Raurer, 2)kurer bulbe nicbt

Ser Unfcbulb ü)iorb,

^änd) nicbt im 2«crt!

Sie fcbügen, räcben ift bie '$flid?t!

Siebente Sebre.

/lifl)c ^ic lUoUuft.

S)er ebelfte ber triebe

,

^

2)ie teufcbc, i)e\l'c\i Ciebe,
|

Sie füllt beä Dhurer» :öruft
—

Sccb fliel)' bie nieb'rc $?u|t.

\
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3tt bie ber X\)ox üerfunten.

2?on fü^em ©ifte trunfen

Sßirb er bev 2öürmer frübor Maub

,

58eim £eben fcl^on — ein :?eic^enftaub.

2ld^te Se^re.

9ti(fet bei ber pHe m\)nt ba€ ©lud,

33ermäblt [ic^ mit bem 9ieic^t^um nid^t;

S)rum nid)t in'§ 2Bette fc^ireift ber Slicf

S)e» ächten 2)iaurery; bocb gebricht

Gä ibm an feinem, feinem ©ut!

2)er dcbte 2Jiaurer bat ben 3Rut\),

3m Ueberfluffe ju entbebren;
S)rum fann er aud^ bem 2Jlangel toeljren!

Uttb 6(Jbä§e bergen feine 23ruft,

©rbaben über Staum unb 3eit-

dv lebt in fteter i^erjengluft —
Sein 9tei(^t^um b^'^t — ©enügfamfeit.

5Reunte £ebtc.

Sliefe SKunben fcblägt ba§ Sc^irert;

Xiefre 2Bunben fcbicigt ia§ Sßort,

Scblägt ta§> bbfe, gift'ge SBort,

S)a§ be§ »rubere ©lud jerftört,

Unb, ein f(^arf gefpi^ter $feil,

3bnt fein £eben oft üerbeert.

.^oret 2)taurer! nur jum ^eil

3ft bag SSort euc^ anvertrauet

;

9tie jertrümmert ! Qmmer bauet

!

3ebnte Sebre.

^ein fei bas ^micrc.

©leicb it>ie be§ 9}laurer^ fledenio» ©erranb

,

Sa? er empfabt a\\§ 2}teifter§ >^anb,

Sei lauter immer fein ©emütbe,

SSoll Unf(^uib unb üofl ©ngelsgüte.

Unb feine gift'ge Stnnentuft

ßntiüeibe , 2Raurer ! beine '-öruft

!

^ein Rieden, feine %e^U

Gntroeibe 5)ir bie reine Seele.



JSedjCirl)ntc5 (ilapitcl. .

SBirfung t>or Ilietiolution ISIS auf vcliiiiofcm 6ebictc — calomon

in ber .pambuvcjev conftituireuben '^evfammluni] — Steuere SDUffion

ber i§raelttif(ten ^rebigt —
^ 70. ©ebutt'Stag — Seilte Sammlung

t)on /^-eftprcbicjten — 3ii"cbmenbe ©eii'tC'oit^träcbe — Stufgeben

bee iHmtesc unb (el3tc "^srcbigt — leiste Seben^^eit — Job —
;){itrfblid: auf 'JÖirffamfeit unb Cbavafteu — ©rabftein,

3)ie Ü^efolutiou be§ ^a^re^J ls48 bradj uuüerfe^enä

über bie europäiii^e 5ßelt au§. Sie t^crbatifte i^ren IXr-

ipnmc3 nid)t materieUeu 3iDt^fttänbeu , nid)t brof)enbett

®taate^--33auferotten, ni^t ber UeberE)cLnnig eiiie§ Stanbeg

über ben anbern, nid^t ben grellen aiuS bem 3)littela(ter

t}erftamincubcu ^Otififtänben, bie am Gube be§ üorigen ;^a^r-

l)unbert^o bie Ununäljung in ^-raufreicl) l;erbeifüi;rten, —
lonbern fie ipar linrflid; nur bie ?5ülge ^ufälUger ßr^

eigniffe, bie in g^ranfreid) ba§ 5löniAtf)um [türjten unb in

einer ©c^neQigfeit, tüie ik bie iföcltgcid)ic^te nid)t fennt,

ben Slnftop ^u ben 3(ufftäuben in ^i)eutfd)lanb gaben. 9iun

tüaren frei(i(^ eine SJteuge pülitifdicr unb focialer ?vragen

feit ber 9ieftauration in Uiuid)iining, eine ^})Zenge politifc^er

^\)Cin bejd}äftigtc feit lauger ^^tit bie gebilöetften ©eifter

in (^ranfreid; unb Scutfc^lanb. ^n (e|5terein mar ein ftetec

^rang nad} 'BolfvDertrctuug überall fid}tbar gcUHuben, man

^tte ba§ 'i>erlangen nad) @(oidyi;eit ber Stäube uor bem

©efe^e, nad^ bürger(id;er ©leid)fteflung aller ^Koligion^par;

tl;eien in jcbem fianbe, md) Arci^)eit ber treffe unb ber

£e^re u. f. \v. — aber alle jene fragen unb ^been \}ätkn
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noc^ (ange md;t it;re 53erüc![id)tii5uru3 gefiinben, fie tnären

nic^t ntäd)tig genug gemcfen, ben 2lrm be!§ l^oIife§ gegen

ftar!e 3tegteruugen auf(}eben 'ju laffen, ba§ .s^erj be§ 5ßol!e§

feineu augeftammteu gürfteu abiucubig ju niad^eu, tt}enn

ntd)t ihen jene, au^3 einem 3^^^^'^ I;erüorgcgangenen @r=

eigniffe ©elegeu^eit boten, bie Iangge{;egten ^becn ju einer

Serunr!(id}ung ju bringen ober i^re ilealifivung ju tier--

fud)cn. ®er Unr.üäläung üon 1848 föareu überafi Selüe^^

gungen auf reügiöfent unb !ird;lic^em ©cbiete üori;erge*

gangen, bie, befonberö in S)eutfd)Ian.b, faft immer h^n Sin--

fang für poUtifd}c Semnberungeu bilben. ©a begann ein

Äampf gegen bie ^lerarAie ber !at(;oUid)en £ird)e, aber

e§ gelang hcn einjetnen 53eftrebungen unauffenber unb un=

gefd)idter SJiänner nicbt, jency ftarfe ©ebäube be» Mittel

altera ju erfd}üttetn. ©benfoirenig gelang e§ ben ^emü=

l;ungen ber fogenannten Sic^tfreunbe, bie 6onnftorial;2>eri

faffung ber eüangelifdien ^irc^e 5U ftürjen, unb einem \iad)cn

9tationali§mue^ , bie 9Jiad)t be§ ei->angelifd}en 33efenntniffe»

unb ber fpmbolifd^en ^Bereinigung auf bie 5)auer ^n

fd)tüäd)en. 2)ie Siciiolution verlangte eine Sirennung be§

©taate§ üon ber J^ird)c, allein bie« luar lange fd)on im

SBefen be§ J?at^olici!cmu§ gegrünbet unb üon il)m im 2111=

gemeinen burc^gefü^rt , ber ^roteftantilmug aber fonnte

be^ ©taatejo gar nid)t entbeljren, 'üa feine @inrid)tungen

mit benen be§ Staate^ ju ntannigfad) üerflüd)ten luaren.

S)a§ 9nbentl;um batte feinen 33eftanb feit !3abrtaufenben

ol)ne ftaatlid}en ©c^u^ unb ol^ne bici^'^i^d}ifd)e ©eloalt pt

beipal;ren gemußt. S)ie 9^eüolution lonnte an il;m nicbt»

üerbecben, unb alsc fie 5. S. in Preußen ha§> @efc^ üom

3u(i 1847, loeld^eg eine neue fübifcbe ©emeinbeorbnung

gefc^affen l;atte, inenigften^ eine 3ßit lang äurüdjd^ob, er-

fd)ütterte bie§ !eine§iüeg^5 ben 33eftanb unb bie Drbnung

ber ©pnagoge. ®ie inneren Ä'ämpfe in einzelnen @e-

meinben betrafen, irie toir in einem üorigen .Kapitel über
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bie 9tabbiner='^erfammlungen nad^getniefen, nur Streitig

=

feiten über äußere formen unb iraren fd)on lange t^eilö

nod) im 6d;munge, t^eitio erlebigt. dagegen würben bie

^uben felbft in S3e3iel)ung auf i^re bürgerlid^e «Stellung

burd) bie Sieüolution üon 1848 überrafc^t. ©ie t>erfd)affte

il;nen auf einmal, n)onad^ fie feit einem l^alben ^aJ^rl^um

bert geftrebt, fie räumte in ben beutfd)en Säubern alle bie

58ef(^ränfuugen tt»eg, bie fie bil ba^in eingeengt Ratten,

unb Jüenn aud^ lange nod) nid)t in ber 5)]rat"i§, fo ge=

mä^rteu bocb bie 2;^eorie be§ ©efe^el unb bie ^aragra^

pl^en ber ^^erfaffungen fo üiel, all fie faum erwartet \)atkn.

@l tonnte aber nid}t fehlen, t>a^ biefe neue ©teüung auf

bie ©eifter in ber ©emeinbe il^ren ßinfluB übte. Wtan

lüurbe and) bier üom religiöfen ©ebiete abgeteuft unb auf

t^a^ politi)d}e ^eriniefen, biee allein nal^m fo inel Slufmerf-

famfeit in 9Infprud}, "Da^ man e^ für fleinlii^ l;ielt, fid)

nod; um Gultusformen 5U füuimern, bie für ißiele übcr-

Ijaupt i^ren 2öert^ üerloren Ratten, bereu ©eftaltuug Saubere

getroft ber 3iifit^ft überlaffeu inoüten. —

2lu($ in Hamburg würbe eine conftituirenbe ^Kerfamni;

lung eingcfcUt, iüeld}e bie Iscrfaffung beci tleiuen Staate»

auf eine bemofratifcbe ©ruublage aufbauen unb veraltete

3}Ji{3uerbältuiffe befeitigen foüte. 2lud) Ijier ging man nom
principe ber @leid)ftellung aller 9ieligionepart^eien auy un'i)

mebrere jübüdje Bürger würben in bie ^erfammluug ge^

wäl)lt. Sind) unfer ©alomon würbe 9)?itglieb biefer confti:

tuireuben ^erfammlung; er war ja längft al§ auc'ge3eicb=

neter 'Jlcbner befannt. 2llleiu bie ^blitif war gerabe nid>t

fein '^ad). 2)ie ©runbfäl5e bev allgemeiuen äBobfwollenl

unb ber allgemeineu ÜJienfd;culiebe fiub nid)t im Staube,

bei politifcbeu 5)iÄcuffionen gro{5el @ewid}t ju erhalten \u\t

bie Äanjelbercbtfamteit nid;t geeignet, bei politifcbeu prägen

burd;jubriugen unb bal bialeftifc^e ©ewebe einer Oppo=
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fitioii 3u 3erftreuen. (gt fagt fel&ft, öa^ er e^ ni(^t paffetib

gefuuben, fid; oft I;ören ju laffen; ,, meine liebfte unb

tt)euerfte 9tebner(ni!}ne lüar mir bie ^anjel, unb ba§ tüic^s

tigfte S:^ema lüar mir [tet^, ba» äöort (Sottet in [einer

Steinzeit unb £Iar[;eit ^u üecbreiten unb ju erläutern, ta-

mit baffelbe bem ißolfe jum äöecjiueifer luerbe."

libev anä) auf bie i^an^el l;atte bie neue 3eit il^ren

©infCu^. S){e ^oliti! nal;m aße geiftigen Gräfte in 3ln=

fpi'ucl}, bie 33egeifterung für bie ^rebigt aud) im neuen i^3=

raelitifc^en $£empel ^u |)amburg üiljite fid^ merflid; ah, unD
bie 3lufforberungen, einzelne ^rebigten brudon 3U laffen,

unterblieben, i^ierju trug uatürlid) and) bie 3tid)tung bei,

meldte Salomou'io ^rebigt non Slnfang an Verfolgte, eine

9iid;tung, bie, Jüie irir fi^on öftere bemerken, ^d^v^^^nU

I;inburcE) eine not^lüenbige unb anfpred;enbe gelnefen, bie

aber im Stilgemeinen üon einer neuereu abgelöft werben

mufete. Sie S^enbenj, in hen llrfc^riften be§ 3ubent^um^3

überall ba^ religio!? = moralifc^e ^rincip nad;3Ult>eifen unb

fie 3ur ©runblage eine§ moralif^ n'eligiöfen äöaubelsS ju

mad;en, bie Si^ladeu ab^ubredien, mit benen man bie

„Steinzeit unb J?larl;eit" be^ göttlii^en Sßorteg umljüttt

l^atte, mar erfüllt, jum großen Sl;eil biird) ©alomon'iS ^:|5rc=

bigten erfüllt — l;ierin n)irb er 9}tufter bleiben, benu bie

jübifi^e ^rebigt iüirb fid} uie ganj biefer 3:;enben3 ent5iel;en

fönnen, fie luirb unb mu^ 3U jeber 3eil ^^e moraliid;=reli=

giöfe «Seite be§ Siibentl)umg l^erüor^eben mih baburd; auf

ba§ ü^ben (ginjelner in ber ©emeinbe einjulüirfeu fud}en.

3lber gerabe in jener 3eit ber politifc^eu Slufregung loar

e§ not^inenbig, i)a^i ^ntereffe für bie angeftammtc dle^

ligion ju beleben unb ju erhalten, i^reu ganzen ;3nl;alt

§u erfaffeu, ua^juttjeifeu , tüie in il;reu 3"ft^t"ltonen aüe^

bag 3U finben fei, \X)a§ bie SSölfer feit ^al;rtaufenben unb
auä) in ber ^Zeujeit erlangten un^ erlampften, unb ^a^

16
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namentUd) Die focialen fragen, bie beii ivern ber neueren

pcliti)d)eu A-oröerungen bitbeten, in jenen alten UrfunDen

unb Ginrid}tuncjen bereits SeautiDortung gefunöen l)aben,

W\i unermüblii^em ßifer Übte ©alomon feinem Se=

rufe, tro^ ber Stürnie ber 3cit/ ti"0§ '^^^ 5unel)niciiben

2((terS nnb einer ]d)on fütjlbar föerbenben ©eifte§fd}nHid}e.

iiUi er im öcrbjte 1853 üon feiner 9ieife nad; SBien '^n-

rüdgefe^rt n^ar, ^ielt er bie geÜP^^ebigten mit alter @ner=

gie nnb alter 'Sirtuofität. Sic ';)^nijat;ryprebigt üerbreitete

fid} über ha§> 3:t)ema : D^ic^t ahj 5?inb ber 3eit — [onbern

al§ i^inb ber @nng!tit feiert ber ^^^^^elit ha-i ^leuja^r^feft,

unb ^atte jum Xeict "^iaim 116, 9: ^d) n^erbe toanbetn

uor bem ßroigen in besä ^eben» Sanben. Sie ^rebigt am
33erföt}nnng5tage inar über ba3 S^ljema: Ser ©eift be^

$erföl;nuugetage^-> iuifl unh foll uwi bie neu ein5ufd}[agenbe

53a(;n nennen. (.2ej:t: ©jed^iel 18, ol— 32). Sie ^rebigt

am j^')ntten= unb (srntefeft: „^n föelc^em ©eifte feiert ber

äd)te 3'5raelit ba5 ^eft ber i^i^^ten, fo i^m haxan liegt,

nid}t minber aU feine i^äter bem ^[öiilen ®otte§ nad^ju;

leben?" -^^eyt: 5. WIdH 16, 13), fotoie enb(id) bie ^rebigt

am €c^[uf5feft: „Sie brei I;immtifd}en (2aatförner" er:

baueten ben :^ern ber ©emeinbe luie in frü{;eren ^^^M"^"-

-Jim 18. Dctober, ber an bie ©inlDeiliung bey XempelS

üor 35 ;jaf)ren erinnerte, t;attc bie ^srebigt: „5}aterlanb

nnb (?)0tteÄl)au§ " ^um ^t;ema.

^m Qal^re 1854 feierte igaloniDu feinen 70. @eburtS=

tag, umgeben üon feinen Äinbern unb ©nfeln, foiüie öon

üielen ^-reunben nnö 'Sofannteu; quo btr 'Juil)e unb gerne

gingen il)m ©lüdiüünfd}ungefd)reiben unb ätngebinbe 5U

;

aud} bie 5>er\ualtung beso SiempeU lie^ iljm am frul;en

'3}Zorgen burd; eine am il;rer ^Dhttc abgefanbte Seputatiou

i^re ©tüdaninfd^e jnfommen. Ser j)tabbinor 2eopclb otein

in Arantfuvt am llJain überfanbte ibm ein ®cbid)t, in
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Joelc^em mit fc^onen äöorteii feine SSerDienfte ^erüorgel;oben

iDurben.

S)ie letzte Sammlung t»on ^vebigten er[d)ien im ^al^re

1855 unter bem mittel:

B'ip ?N°ipo 'n ^"ryia geftprebigten für alle geiertage be»

.|)errn, gel;alten im neuen i!oraeIitifd}en X^mpd ju

.<Qamburg. .^amburg 1855.

@o !ernl;aft biefe ^rebigten nod} finb, fo fe^^lt il^nen

bod) bec früljere 9tebefd)roung unb bie .pö^e ber Segeifte^

rung, mit toeldjer ©alomon frül;er gefprüct)en. ©ie finb

meiften^ me'^r auf ben 2]er[tanb bered^net: einfad^er %z^t,

feine fünftU^e ^omiIetifd)e ©int^eilung, eine Vorliebe, auf

Zeremonie, rabbinifc^e 2tnfic^t unb alte formen 3ftüd'fi(^t

3U nehmen, toie gelüiffermafsen fc^on ber l^ebräifi^e ^Citel

Jieigt. S)ie fd)önfte ^rebigt in biefer (Sammlung ift bie

ad)te, am erften S^euja^r^tage. S)er Stebner gebrandet bie

bret 2Sorte beä 2:ej;te§ 1. Wlo^^ 49, 18: 'n ^n^ip -p-m'^

ai§> brei SSorte auf ber 2Banberfd}aft, unb loir l;ören i^n

au» biefen Söorten entipideln: 1) ha§ freubige ©eftänbniB;

2) hcn umftd)tigften 9latl;; 3) ben gutierläffigften S^roft;

4) bie rid}tigfte äUiffaffung bon be^ Seben§ ©d^luB- ^n
einer anberen Bleuja^r^prebigt enttüidelt er au§ ben $falm=

»orten (^falm 33, 20— 23: „IXnfere «Seele l^arret auf

@ott, ber mi§> .§ülfe ift unb ©d)ilb, fein freut fid; tinfer

»oerj, feinem l^eiligen 9Zamen vertrauen h)ir. @» inalte

Deine ®nabe, o @ott! über un^, fotoie inir auf bic^ ^offen"),

t>a^ Uniüanbelbare unb 9Bed;fellofe in ber Singe SÖanbel

unb 5ßed)fel, in üier Slbtl^cilungen: 1) Seib fd)n}inbct

— .§ülfe bleibt; 2) J^amüf enbet — Sieg bleibt

3) Schale brid}t — ^ern bleibt; 4) Seben fliegt
—

A^ Öffnung bleibt. Sie ^rebigten eignen fid) bur(^ il;re

@infad}^eit unb 3]erftänblic^feit inebefonbere jum SSorlefen

16 -^
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in fleineren ©pnaäogen, unb batauf inar auc^, tüie bie

SSorrebe bemerft, il;re StuSioal^I berei^net.

©d)on in biefer 3^^t [teilte fid) aber immer me^r

I)erau§, "oa^ fid) bei ©alomon in bem (Eentralnerüenft)[tem

eine Äranf^eit auigbilbe. 2öenn auct) bie Urt^eila^raft

nod} unferfe{)rt erfd^ien, fo jeigte fid} hoä) bei il;m eine

immer großer tüerbenbe Sd^tuäd^e be^ ©ebäd)tniffes , bie

feiner nädjften Umgebung am meiften auffalten mu^te.

9iod; au feinem 72. @eburt»tage fügte er feiner felbftbio--

grap^ifd}en ©üjäe ben legten 3iad}fat^ 5U:

2lra 1. Dioüember 185G. 3tbenb^^ 11 U^r.

„©0 zbzn ^aben meine ilinber unb ßn!eld}en mid; üer=

laffen, bie l^eute an meinem 72. ©eburt^tage mid} mit

@lücfir)ünfd)cu unb Stngebinben erfreuten, älud} ber ^^immel

^t mic^ begünftigt, benn el ipar ein freunblic^er, l^eEer

Xag,. S)en Vormittag brad)te id; gröfUent^eil» im ©ottel;

l^aufe 5U, hzn ®abbat^=@Dttcybienft ücrrid;tenb unb eine

^rebigt mit anl^örenb. 2ln 33efnd)en unb Gratulationen

fehlte e§ nid}t. Unb fo lüarb e§ 2lbenb unb 3}forgen, Sin
2;ag in bem beginnenbcn — ^a^rc. ^c^ ban!te unb banfe

meinem ©(^opfer, iia^ id; mid) n)ol;l unb munter befinbe,

ba^ bie l^eitere Saune mi(^ nic^t üerlaffen unb 'iia^ iä) bie

J?raft in mir füi)Ie, nod) ferner jn tinrfen unb meinem Se=

rufe leben unb bcmfelben genügen 5U fönnen. Q§> finb bi§

ie|t 38 ^al)ve, baf3 id) in .^»amburg lebe unb mirfe unb

banfe ic^ bem l;immlifd)en Später, baf3 er mir Jlraft unb

®elegenl;eit gegeben, mand}ey gute 2öer! ju üben, ju för'

bem urib p unterftüljen. ®aB e» mir nod) ferner t)er=

gönnt fein möge, 5um «Segen unb §eile meiner SJlitmeUi

f^en beitragen gu fönnen, ba!o ift — mein SBunfc^ 5U

meinem l^eutigen ©eburt^Stage !
—

"

2lm 13. 3)Mrä 1857 üerlor ©alomon feine trefflid^e

©attin, bie i^m 47 ^af)x treu 3ur ©eite geftanben. 5)iefer
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5ßerluft inad}te einen erfd^ütternben ©inbrud auf ben Iei=

benben @rei«. S)te i?ran!l;eit, in einer Stbje^rung (Atro-

phie) öes ©el;irn§, aU be3 materiellen ©ubftrat'c für bie

geiftige S;!)ätig!eit be§ WUn\d)zn, beftef)enb, niad}te rafi^e

§Drt|($ritte. @§ iüurbe bringenb not^menbig, i^n jur

ü^ieberlegung feinet 3(mte» ju beft»egen; al^o man il;m fagte,

ha^ bieso ber Sßunfd^ feiner üerftorbenen ©attin getoefeu/

töilligte er ein, aber ba il^m ha§> @ebäd)tui|3 für atte§ @e=

fd^el^ene abt;anben gefommen, fo inoUte er furj barauf

n)ieber 3liä)t§> üon einem Slufgeben feineic Berufes toiffen.

©» foftete it;m einen großen ©eelen!ampf, enbli($ ha^n 'otn

leiten ©d^ritt gu tl^un. 2lm 16. SIpril 1857 ^iett er feine

(e^te ^prebigt, feine "Jtbfc^ieb^prcbigt

:

Mgemeine» 2öol^ttr»oIIen unb ^amilienliebe. S)ie le^te

^rebigt am legten S^age be» 5|]affal;fefte». .§amburg 1857.

2Ran !ann fie noc^ |)eute nidit ol^ne 9tüf)rung tejen;

fie ift über ^efaia§ 12, 3: „6d}Dpfet mit ^^renben au§

hem Quelle be» §eil§." Sßir geben l;iermit ben Einfang

unb ben legten 2;^eil berfelben.

@r beginnt: -jnx5i3 nn« yiin -xnn nnx -jnn. @ei

gefegnet, geliebte ©emeinbe! beim J?ommen gum g^efte! fei

gefegnet beim ©dieiben üom j^efte! ^c^ rufe eud^ biefen

g^eftgruB gu im 9Zamen unfereg ©otte§, ber euc^ unb eure

^inber erhalten bil ju biefer ©tunbe. O ertoibert biefen

®ru§, 33rüber unb ©d^iüeftern ! fprec^et il^n anä über mi(^,

ber \6) l^eute uid^t nur öom ^efte, fonbern üom Stmte,

unb mit bem 51mte üon bir, geliebte ©emeinbe! fc^eibe,

nai^bem iö) bir faft öier 3al;r3e^nbe ba§ Sßorf, bie

Se^re unfereä @otte§ geprebiget unb in bie Seele gerufen

unter ©ottel @d}U| unb 33eiftanb, jum §eil unb ©egen

für bid) unb beine Äinber unb ilinbe^Ünber. Slmen.
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S)ic legten 2Borte kuteu: Unb fo bleibe beim bie

Sc^Iußprebit3t am Befttt^Q*^ t^^" legenüDKes äSort für bidj,

geliebte ©emeinbel —
G» ift meine Sd^Iußrebe, bie iä) an t)ei{iger Stätte

an iiid) ridjte.

^m rafdjen glug ber 3eiten finb faft ü i e r ^atjrje^nbe

öerfloffen feit jenem Sage, an n3eld)em ic^ Dae ilöort ©Dtte§

guerft an bid) gerichtet. — ®ar in^altreidje ^al;re finb

feitbem an nnS' üoritber geraufd)t. ©ineä nur ift im 2Bed}fcl

ber 3eiteu geblieben: Unfrei ©ottes Siebe unb

Streue, fie l^at un§ befd)ü^t in ben Reiten fd^tüerer Srüb:

fal; fie l^at uuc in frommer ©emutl^ er{)alten in ben

Sagen beg ©lüdl, unb tro^ allen Stürmen unb 9iä(i)ten

ift e§ feitbem l^eller unb wärmer getüorben in ^^Srael.

3Son uuferm 3ion au§, unferm Sempel, Ijat iiä) Sidit

i^erbreitet in ^»rael. — Slm Stbenb meinet Scbens ift el

mir burc^ bie ©nabe unfrei ©otteS öergönnt, bie Stellung

3§rael§ nar^ innen nn'o nadj aufien al» eine umrbigere

unb eblere ^u fd^auen, üor allem in unferem geliebten

.öamburg, tuo 33ürgerred)t nub ^ürgertugenb nid)t me^r

nad^ bem „©laubenöbefenntniö" beurt^eilt luirb.

(Pt^ ift ber mti\\d) ocfticgcul

Unb 3u biefem J-ortfcbritt ber Humanität l^aft and) bu,

geliebte ©cmeinbe! l^cigetragen. S)u t;aft ha^j 23er! ber

äd)kn 3Jteufd;cnliebe unb ber U">al;r^aft i»raelitifd)en dMu
giofität geübt unb geförbert!

9Jtänner unb ^-rauen in uufrer ©emeinbe! e^^ c!ereid)t

mir jur grüf3ten greube, cud^ be§ ©uten unb Srefflidien

gar üiel nad}rül;meu ^u tonnen. Unb id} tl;ue biee l^eutc

am letzten gefttage, an meinem leiUen ??efttage, ha

\d) 5um legten Mal an biefer l^eiligen Stätte ^u (rud) rebe,

mit ber reinften, innigften Siebe, bie id} ^u eud) unb euren

iitinbern im .öer^en trage, fc lange ba^ .<oer^ nodi id^Iägt.
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2(ud) an Qnd) nod) beioutseviä,- cjeliebte uno lu'rcbvte

9Jiäuner, beneu bie ßeitung uno ä^'ermaituug biefe^ ©ottec^--

l;auie^:^ auucrtvauet ift, richte ic^ ein fursesS SBort : 93iit ber

reiuften Siebe un"!) beu püuftlid}ften ^^flid)tevfüUung li^art

S^r ftetg bereit, bie t;c^e ^bee ber äd;ten Dteligiofität ju

forbern, ju nernnrfiidjen iiiib ba^^ eb(e Metall üon ben

erijiadeu unb ba§ äöeientU^e noii ben [tarren formen ju

fonbern. — 0, gar üiel be» ©Uten ift burd; bie i^en^lab

timg unfrei @otte5l)aufe§, ift" burd} ©uc^, joluie burd)

meinen frü[}eren Imt^^bruber, ge)d;el;en. 0, nel;mct il;n

frcunblid; auf, ^zn innigften S)an! be!5 greifen ßel^rers, unb

üolienbet ha§> begonnene 23er! jum ^eil unb Segen in

;5^5rael gal;ret fort unter ©otteis 33eiftanb bergeftalt ju

irirfen, baf3 ber ©eift ber ädjUn 3teIigiofität in unferm

Sempel uuD unferer ©emeinbe ftetä föirfe, bergeftalt, ^afj

e^ überatt ]^eif3en trirb : „0, gar fctiön ift bein 3elt, ^afob,

bcine 3Bol;nung ^erael!"

Unb uun ein 33ort ju ^i)M:i, mein geliebter 3(nit^5=

bruber! im l;eiligen ©ienfte unfrei ©otte»! ©er ©ott 9^=

raelS, "otn \m l^ereinigt melbrere S^'^i'äe^'ßi^'^^ geprebigt,

üer(eit;e ^l^nen MnÜ) unb Slu^bauer in feinem ©ienfte,

baB 6ie mit berfelben Siebe,' mit bemfelben ©ifer iinrten,

inie e^ U§> [d^t gefd}et)en, bamit bie Ueberjeugung immer

fefter werbe, bafs ©lauben^treue unb Segeifterung

fiir ^a§> ©ottlid^e bie l;eiligfte ilufgabe be§ ^»raeliten fei,

bamit e^ atte erfennen mögen, 'i^a^ ha§> ^eilige unb ©Dtt=

lid)e allein bem aJtenfdien §eil unb ©eelenrul)e gemäl;re

biy gum legten ':!lt^em3uge. — 3Jlöge biefe» ©otteöl)au§

unter ^1)KX Leitung immer l;errli(^er unb fegen»reidier

irerbeu!

Unb bir, §8ater in "otn §ö^en! befei;le id; aue be§

.§er§en§ tieffter :3nnigfeit un geliebten ätmt^bruber, ber
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niiTimeI;r aU aü'einiger Seigrer biefer ©emetnbe t)DrIcud;tct.

Cv 9ie& Satcr! ba^ er mit ftet§ erneuerter Äraft ba§ l^ei^

lige 2lmt, ba§ nunmehr boppelt ef)renl'>DlIe 5hiit unter

beinern S3eiftanb üermalte. Segne il;n unb fein §au§,

fegne bie ]'ämmt(id)e gamilie, bie feinen Dfanien trägt, auf

bafe er in feinem S)ienfte unb ipaufe freubigen Seben^mutl^

unb ftet» üerjüngte Hraft finben möge.

Unb nun, geliebte ©emeinbe! mag mir bog .^er^ be*

lüegt, id) l^abe e§ bir an'^ ^erj gelegt.

Unb iDie iä) eud), geliebte Vorüber unb @d)n3eftern!

für a((e§ ©ute, foh^ie für bie treue Siebe ban!e, bie il^r

mir in trüben unb in I;eitern S^agen erluiefen, fo ridite idi

mit bem innigften ©efül;l ein furje^ aber lüol;lgemeiute§

2Sort an cuc^: bleibet treu bem ©Ott unfrer^Bäter! bleibet

treu bem .^aufe unfres ©otteS, unb beluat^rt eure Siebe

bem, ber 39 ^al)xe an biefer I;eiligen Stätte im Flamen

unfrei ^immlifd)en ^'ater^ gu euc^ gerebet ^at

Ermuntert eure ©ö^ne unb S:öd)ter, bafe fie biefeS

©ottelI;aui§ ju if)rem dlnl]\n nnh Stolj erl)eben unb er;

I;alten für bie fpäteften ©ef^iled^ter in 3^rael. Unb iüie

iä) meine 9tebe begonnen, fo nnfl iä) fie befd^liefeen: -na

Va) nrx. «Sei gefegnet beim Jlommen, fei gefegnet beim

@d)ciben.

§alleluia(i, 2{mcn*j.

*) 33ci ber (SntlaffunL^ au» feiner biiJkrigen 3tel(ung a(§

^rebigor, SieligioniSlefircr unb 9}^itglieb ber 6ultu§ = Sommiffion

be§ neuen i!?raelitifc^en Sempel-Siereinä erhielt er folgcnbes Sct)rciben

:

§0(i3ur)erel}renber S^ext Soctor!

SBir, bie 2Ritglieber ber liultu^ = ßcmmifficn bei Jempell,

fpred}en bei ^'^l^rem 3d}eiben t>on bem, faft 31) 3«il)rc lang i^on

^^nen beficibeten 3Iinte bie öefiible ber l'iebe unb 3>erel}rung für

Sie au§, unb bitton Sic, bie iV'rfid^erung bcrfelben freunblid^ ent=

gegenjunebmen.
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3Son nun an 303 er iid) ftid in ben engften ÄreiS

feiner i^m übrig gebliebenen gamilie juriid. S)en Sob

feiner pei iüugften ©öl;ne, bie im ^a))Xi 1857 nnb 1859

in Slmerüa üerftarben, !onnte man it;m um fo el^er t)er=

bergen, al§ bie ^ergangent)eit in immer größeren ©d}atten

{)inter i'^m lag. %§> Jr>ar eine traurige 3Iufgabe für feine

Äinber, ben geifte§!ran!en 33ater 5U belDac^en unb ju pfle^

gen, nnb einen fold^en 3}Zann, einen fold^en 58ater an ber

ebelften (3aht, bie il;m einft bie Statur üerliet; nnb bie er fo

fleißig unb cnergifd^ au^gebilbet l)atte, üerfitmmert ^u fe^en.

S)ie ©rünbe el^renb, bie Sie befttmmten, ^^xc Gntlaffung ju

forberit, muffen wir luo^l bie fdjmevjlic&e 2Bel)niutf) befiegen, bie

irir barüber empfinben, bafe Sie biefelbe forbevten. 2ßir fucben

üielmebr ben ©ebanfen feft ju balten, ba|5 bie DJiu^e, bie Sie

fud}ten, für Sie eine ircbltbuenbe, buvc^ reidje unb ebrenüode (£v-

innerungen beglüdenbe fein »irb.

SBie Sie burc^ bie 5lraft unb bie ©lutb ^i)xe§ SöorteS mebv

benn ein Dllienfcbenalter bint'urd} in '^sW^ ©emeinbe lebrten unb

für ©Ott unb ©öttlicbeg begeifterten, — t)a§' lebt unüergeffen unb

unüerge^lid^ in ben ^^erjen biefer ©emeinbe. Unb biefe 2Borte,

lüetdie mir au§ Syrern SDxunbe üernabmen, fie würben, burcb bie

5d)rift verbreitet , in g-amilien unb ©ottegbäufern 3^rael§ , eine

Guelle ber drbauung, ber .^eiligung, ber ßvneuerung be§ reli=

giofen Sinnel unb £eben§ !

0, in mie üielen §er3en baben Sie ft^ ein Sen!mal banf=

barer Siebe gegrünbeti 2Bir aber füllen un» gebrungen, audj

ber bei-'ainnigen ©ebete, ber frommen Sieber beute erwabnung ju

tbun, bie auio ^l)x&m ^erjen, non ^^^er §anb fic^ in unferm ©e=

bet-- unb ©efangbud^e finben, — unb an benen taufenb üon

frommen Seelen betenb, banfenb, 2;rD)'t finbenb, fid^ jum §en-n

ber .»peerfcbaaren erboben baben unb erbeben werben.

60 möge ber ©ott unfrer 35äter, in beffen ®ienft Sie treu=

lic^ ftanben, unb ber fo gnabennotl ficb ^bnen erwieS hxä beute,

aud^ ferner mit ^Ijnen fein, unb bie Siebe b?r ^^^isen unb bie

3bter ©emeinbe unb bie ^Jercbiung alter ilrefflid^en in 3§rael alle

iage Sbre» Sebenl beglüden

!
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8eine .^örperfraft blieb öabei bil xn§> 7'J. Seberi-ojat^r

eine fel;r ftarfe, er mad)te Jurj ücr feinem Sobe noc^ ireite

©pa^iergäugc, Dl;ne ermübct 511 ireröen, aber aud) otjne

iuiienb eine ^reuDe an bem 33eiini[)t)"eiu biefe^ ^crmöflen^.

^)lad) äiDötftägigem enifterem Seibeii fcbieD er am 17. 9to--

üember 18G2 am biefem Sebeu, umgeben uoii jeiueu Äiri:

bern unb 6ii!eln.

®ie ilunbe tion feinem erfolgten ^oi^e brad}te bie Si=

rection be» neuen i^raelitifd;en Stempel» fd}on am folgen-

hen %aai il;rer ©emeinbe ^ur ivenutniö unb mad}te bev=

felben offeutlid} bie Stn^eige, hafj unmittelbar uad) bec

33eerbigun9 eiue ©ebädituifjfeier für tzn ^ingefc^iebcuen

im Stempel gel}alten »eröen foHe. 3luf bem ÖegräbniB--

pla'§e, lüü tidj jal^lreid^e -(^reunbe, ^erel)rer unb (Sd}üter

Des ä>eren)igten eingefuuben, iprad} fein '3iad}folger im

'ÄmU, Dr. ^oua^5, einige tief ergreifenbe, n)cl;lburd)bac^te

äöorte SU feinem Slubenfen, unb in bem neuen iÄralitifdjen

Stempel mürbe bann, unmittelluir nad) ber 33eerDigung, eine

S^obtenfeier teranftaltet, bei u?eld)er fein ineljäljriger 3lmt0=

bruber, Dr. granlfurter, eiue 31ebe, föürbig be§ ©efeierten

unb be§ 9iebuer§, üoll tiefer ©mpfinbung unb taftüoüer

aßürbigung, über ba^5 Sßirfeu be» ^eritorbenen alä WUn)d)

^Jür un§ erbitten mir von Sinnen bie gorttauer ^brer £iobc,

unb t:afy Sie ^^In-on »veifen ^latl} unl nidbt entjieljen, irc rcir

beffcn 3um ^leilc unfcrcio ©ottc»l}aufcg bebiirfen, für bcffcn inn-;

berrliiung Sie ^Ijxe ©ebetc mit ben itnfrigcn nereinigen wolkn.

2i>ir 5cid}ncn mit inniger S^ere^rung inx Sie, Ijocbsuyerebrenbcr

i»err Scctor

!

Sie ai^itgliebcr ber (Ju(tu§=6pmniiffipn bc§ neuen

iörae[itifd;en iiemvel-'i'creiu».

SB. 9(. Simon. Dr. 9i oranffurter, b. 3« ^r^fc^ ^"" ^- G-

GDuarb illci}. Dr. üt. äßolffe^n. m. 3e(er. Dr. Cecpolb Mh
a) a m b u r g , ten 12. 2lpri ( 1 S 5 7

.
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itub ^rebiger, foluie über beu 35erluft, ber bte ©emeiubc

betroffen, l;ielt*).

3)kl;rere beutfd;e uiib Ijebräifc^e Sirauerd} orale he-

f4)Ioffen bte anfpred}cube '^eier**}.

6o1üdI;1 c'pamburger aB ausinärtige S3iätter fdieuften

burd) 9le!rDloge unb 58eri(^te bem 3]eveiyigtcu ein eljrenbes

2lnben!en ***,). ^n mel;rereiT i!oraelitifd}en ©emeinbcn be§

^n: iiub 2Iu§Iaiibe§ inurben an beu barauf folgenbcn Bob-

batiken ©ebäd)tuii3reben iiub ?Rad)nife fon bcr ^an^el l)tvah

gel^ alten.

9)Zit Salonion ftarb einer ber le|ten ^inriften, ber=

jenigen, weldie einjelne S;i;ei[e ber l}eiligen cd;rift, auf

©runb ber iübifd;en Si^rabition unb ber altern 6ontnienta=

toren, in reine» Seutfd; überfct^ten unb mit I;ebräifd;em

Kommentar begleiteten, aber aud) einer ber erften 5prebiger,

lpeld;e regelmäßige S^orträge an ^eiliger Statte l;ielten.

©ein ißerbienft um bie jübildje 5ßrebigt l;aben luir an.oielen

Stellen biefer 2?iograpl;ie jattfam l^erltorgel^oben imb ge^

tpürbigt, ebenfo feine kämpfe gegen biejenigen, »elcpe feinen

©lanben unb feine ©laubensgencffenfd^aft angriffen. @r

luar aud) ber ©rfte, iüeld;er eine üottftaubige Ueberfcl^ung

ber Sibel in beutf(^er ©prad;e unb mit beutfd;en Settern

bem SSol!e in bie §anb gab. ^^on S^Qt^^^^ ßuf entmidelte

*) Dxebe bei ber oon bcr ^trecttcn be§ neuen i§raelitif(^en

Sempel = 93erein§ »eranftalteten Sicbtenfeier für ben feltgen ^enn
Dr. ©ottbolb Salcmon, am 20. DJcüember iSß2, gefprod^en von

Dr. granffurter. ^s^amburg bei 3u'ftter unb 2)Ielle.

**) ©efänge bei ber izm 3tnben!eit be^ feiigen S^exvn Dr. @Dtt=

bolb ©alomon gettteit}ten S;Dbtenfcter, beu 2'). 3ioüember 1862.

***) „S)as neue Hamburg." D^r. 1U4. „Hamburger dlad)--

rtd}ten" unb „ A-rcifc^ütji " unb „SJeform" üom IS. bi§ 20. Tio--

t>ember. — SkticnabSfitung tom 20. 9]citcmba- lSf'>2. 3(llge=

mciue Leitung be^ ^ubenthum^? 9iu. nO am 9. S)ecembev 1862.
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er eine immenfe Strbeitsfraft , unb ii)al;rfd}einüd} '^at a\i6)

bie unablÄffige ®ei[te»anftrengung üon ber Jlmb{)eit 6iä

jum ©rei)ena(ter ben ©runb gu feinem fpätern @e^irn=

leiben abgecjeben. ßr luar aber nic^t aUcin al» ^^srebiger,

[onbern aud) aU 3Jien|d) überatt gead;tet; feinen ^ang jur

2öot}ltptig!eit, fein 2Birfen für ^ülfobebürftige unb leibenbe

2Kenfc^en in ber 3lüf)e unb ^erue \)ahen tpir frül^er be=

fproi^en. ßr t;atte ein !inblid;e» ©emütl;, unb nur fetten

tarn e», befonberS icenn er feine StanbeiSe^re Der(e^t

glaubte, ju leibenf(^aftlic^en Slu^brüc^en.

äSenn einige feiner Sefannten unb ^'^ßunbe einen 3U=

iüeiten an ©itelfeit grenjenben G^rgeij an il;m tabelten, fo

ift er üielleid}t üon biefer 8d;ii')äd}e nid)t ganj f^-'eijU:

fprec^en, aber e» ift 3U bebcnfen, bafe )k pfi;d}o(ogif^ rool;!

5U niotiüiren unb 5U entfd)ulbigcn ift, iiinn ir>a§ ber SJlann

geiüorben, l;atte er fid) fetbft ju üerbanfen. C^ne Set;rer,

o^ne 6d)ul; unb ©pmnafialbilbung, o^ne eine Uniüerfität

ju befud)en, fd:>.iDang er fid; autobibaftifc^ ju einer feltenen

§ö^e ber 2ßiffenfd)aftlid)feit in feinem tt;eDlogifd;en %a6)z,

Sum bebeutenben i^anjelrebner, jum gern gelcfenen ©djrift^

fteUer, jum beliebten ©efellfc^after unb su einer frud^tbrin^

genben 2l(lgemeinbilbung l;inauf. S)em auf foldjer 33al;n

not^lDenbigen ©elbftgcfüt;(e, ber mit fotd^en (Srfofgen unb

(Srrungenfd)aften nerbunbenen ^reube ber 33efriebigung über

bie i{;m reid;Ud; gcjoUtcn ,Oulbigungen feiner ^-reunbe unt

^etüunberer — nüfd)t fid) leidet jene Sd)niäd)e bei unb

!onnte um fo el^er l^ier nad)ge)el}en luerben, al» fie in

anberen, luenigcr begabten '^Jaturen unb in il;rcm äßirfen

lueniger anfpred}cnben ^^erfönlic^feiten fc^on oft einen toeit

gröf3eren unb beläftigenbern Umfang gen'>onnen l^at, alg

e!o bei unferem Salomon ber Jall n>ar.

9tad} bem 2;obe feiner ©attin faufte Salomon auf

bem ^lamburger ^-riebtjofc ^ioei ©räber neben einanber unb
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lieB ber S^erftorbeneu einen ©tein fe|en, beffen S^^f^i^ift

ber @ol^n, §err Dr. med. Wl. @. ©alomon, naä) ber un^

gefä(;ren Eingabe be§ SSaterS Derfa^te, ha bie[er fd^on geifteg^

fd}irtäd)er getforben unb bie 33er[e nid)t gut mel^r üon

Statten gelten luoHten. 211^ ber ©ol^n, nad} bem erfolgten

Zohe be§ S^aterg, axiä) für bie[en einen ©rabftein fe|en

iDoHte, baten bie alten @d;üler beffelben, i^nen bieil jn

überlaffen, nm bem Seigrer ein fleine^ ^^^c^ß^ '^^^ S)an!=

barfeit ju inibmen. ©er ©ol^n jagte il^nen, ba^ er fel;r

gern bamit einüerftanben lüäre, e» fic^ aber nid)t nel^men

laffen iüoEte, falls ha§> S)en!nial ein größeres fein foHte,

auc^ ber feiigen äJtutter babei §u gebenfen. ©o h)urbe

benn ein großer Seid}enftein, in gorm eines 9JJonumenteS,

über beibe ©räber gefegt mit ber ^nfc^rift:

omn 'pn^oi ypin

©aniel 12, 3

S)eö Stebnerg SBorte finb feine unfterblic^en

2; 1^ a t e n

!

S)en!mal ber Siebe unb SSerel^rung, ©r. @^r»
iDürben bem §errn Dr. ©otttjolb ©alomon,
^^reöiger u. f. \v. unb feiner ©attin, 9iDfette

©alomon, geb. ßol;n, geiuibmet t»on liebenben
.tinbern unb banl'baren ©d;ülern.



1805. iij2-^N' Di:-;r cy ">:- -so '^hD nmnu nmt: izd

.'1J1 nnDi i£D ^^iD — n'Dpn '- Nicy-

180G. Ueber ben überflüffi^en äluf^anb an gefttagen, 6u--

(amitb, erfter ^af^rgang, erftcr :öanb.

Briefe au ein ac^tung^iiinirbige» i)rauen3immer iübifdjer JHeIi=

ligion. 3u(amitf), evfter ^aln-gang, 1. S^anb, 2. i^anb; jineitcr

^abrgaitg 2, 33anb.

1808. Ueber 2(uff(ärung unb 2(uf!(äver. culamit^, jJreiter

^atirgang, 1. 23anb.

^^a§ fod ber 3>i'S'f a((e§ (fr^iebenä fein unb »crin foü bcr

(S'rjicber feinen fitönften 2o[m fiuben? 3lebc, gehalten in ber jü:

bifd}en 'öaupt: unb 5"reifcl)u(e ju 2^effau, bei (i)e(egeuf)eit beg öffent»

iiiien Gramenä am oO. 9toübr. unb 1. Secbr. 1808. Seffau 1808.

1809. Dlabbi 2Rofe§ ben iOiaimon. cufamitb, 5tt)eiter ^afyc'

gang, 2. 33anb.

-'x*2t:"i DjiTD c'2^i? :'pi2 njia-^ '^•2 ppnti rp^n

•a'spn'- Ni^y- ps^S *p pb' n^^'-y pn^d

X'te 'Knmerfiiniicii nnt' tu tcuiulicr 2prad)e. Ter Jejt ift auä

^cm Qlrabtfcbcii übcrfcjjt ucii >cam. laboii.

1811. Diecenficn be§ religiöfen unb mcvalifd^en ?ebi' = unb

Cefebucfjec für iinabcn unb 9Jiäbd)en von ^erj^yomberg. £ula=

mith, britter 3ltil}vgang , 2. 23anb.

1812. 2!eutDna, eine gecvbnete 2Iu:?n:>abl DDrjüg(i(j^er (3e-

banfen, an-i bcn beften criginal^bcutfcben ccfaviften, junä(bft für

gebilbete 'Sobne unb Iccbter, beraui^gcgeben üon 2)i. {jveban unb

4). calbevg. ^eipjig l.sr2. .'. ;!(uflage 1^10, 3. 2tuf(age in

2 Jöänben 1824.
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1818. £id)t unt) ©al^rfjeit, tie Umbitbunij be» iavaelitifctjen

GuUug botrefreiib. ^n ^wd iBvicfeu, gcmcd)felt ätt^ifc^en ^mi

;}reunben ber S[i>af)vl}eit. Setpäig 1813.

1814. ?eben^^ge[d;)ic^ti be^5 vervn 2)^Dfe§ $[)i(ippfon, £ebverä

an bei- jübifcben S^anvu imb greif d)ii(e ^u Seffau. Seffaii IS 14.

1816. lieber bie 9iid)ttgfcit ber trbifc^en ©üter , eine iHebe.

5ulamitb, üiertcr 3al)rgani3, 2. S3anb.

S)er ^Jangftreit. Gbenbafelb[t.

Selima'S Stuiiben ber Slunbe. Gine moralifcb^i'eligiöfe €d}riit

für ©ebilbete beö tneiblicben ©efcbled}t§. Seip^ig l816.

1817. Gbarafter be§ ^ubentbumS, nebft»einer 23e(eucbtung

ber unldngft gegen bie ^uben üon ^rof. ?Üülß unb grieS erfd}i^=

nenen icbriften, ücn % ©olf nnb ©. calomon. Seip^ig 1817.

[2. ä(uft. ebenbaf.)

1818. S)ie ©leidjniffe, eine 'Parabel ^ulamttt), fünfter

;}abrgang, I. Sanb.

2luetüa(}l üon ^:i5rebigten, 3unäcb[t ffir ^eraeliten. S)effau 1818.

1819. ^;]]rebigten
,

gebalten beim ©ottcsbienft in bem baju

gemibmeten 2;enipel ju Hamburg. 5)eflau 1819.

^^arabeln. Seipjig 1811). 2. &aU 1826.

"ir.^t?n 'r^ü'. c&ebräifd)eä Glementarbud) junt beffern unb

ftufenroeifen (Erlernen beä ijebväifd}en unb Dvabbinifdjen, nebft einem

UDÜftänbigen Si3Drtrcgifter üon 3- ii-olf unb ©. Salomon. Seffau IS 19.

lieber ben früben Sob eb(erD}ienfcben. ^ßrcbigt. Hamburg 1819.

1820. eine §omilte. 53eim Sc^lu^gebet am^ S^erföbnung-S--

tage im neuen Stempel 3u .'pamburg. culamitb 6, 1. fS)iefe

A^Dmilie, aud) ^iütur öait im 4. ^abrgang 1822 abgebrudt, ift

fovtrcfflid? iny .'gebväifdje überfet^t üon ^iacb- $ere3 Äarafif u.

b. Z. n'KJ 12T.: ä5i(na 1858.)

'^vebigten, gebatten im neuen i§raelitif(^en 2:empel ju §am=

bürg, ßrfte Sammlung. Hamburg 1820.

S)ie 9iatur , eine Sebverin ber ili^abr^eit. 5>ier ^:]]rebigten über

bie Dier i^'abvc^-jeiten. 53erlin 1820. ,

gübrtun^bieSicügion aud)nicbt jurüd? ^$rebtgt. ^tltona 1820.

^ropbetengeift unb ^$ropbeteutt>anbe(. '$r. älltona 1820.

1821. ^rebigten, gebatten im neuen i§raelitif(^en 2:enipcl

JU i)<^"i^urg. 3^^'ite Sammlung, ^"»amburg 1821.
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S)a» Familienleben. Srei ^^srebigten u. [. to. Gine 3le\i-

\ai)X§Qabe für fromme gläubige ©emütber. Hamburg 1821.

Salomon unb J-ränfel, bie GräiebungÄfc^ute. .viamburg 1821.

Salomon unb*3Jt. g-ränfcl, fleine cc^riften. ^'''^"^tiurg 1821.

1825. $rebigten, gebaften im neuen isgraelitifc^eu 2:empel

ju Hamburg, dritte Sammlung. 5^af. 1825.

£ebt in unfern iDobltl^ätigcn Sl^erten ber rechte ©eift? ^w-
bigt u. f. w. 5)af. 1825.

1826. @. ©alomon unb G. iliep, Sammlung ber neueften

'!]ßrebigten
,

gebatten im neuen iÄvaelitifd}cn 3;ompel ju ßai^^'f^wrg.

1. ^abrgang in jmei cpälften 1. unb 2. §eft. Bn^eiter ^abrgang,

erfte |)älfte in yvd §eften. Hamburg 1826 unb 1827.

1828. S)er mabrbaft grcmme ftirbt nict)t. ^rcbigt jur

®ebäd)tni^feier Don ^grael ^acobfon. ^illtcna 1S28.

Diicbtio baju unb niditiS baüon, ober bie brei ©runblebren be§

3ubentl)uml. ';)]rebigt u. f. m. §amburg 1828.

1829. S)entmal ber Grinnerung an SliofeS 2JienbeI^5fobn ju

beffen erfter Säcularfeicr im September 182'J nebft einem Slide

in fein ?eben. .r^amburg 1829.

Std}t unb Segen ober: auf iDclcbem Sßege fönnen 58ölfer

wabrbaft erleudbtet unb gliidlid) iricrben? ^rebigt am 14. Glul

5589 (12. September 1829) in 5^^e3iebung auf ben bun^ertjäb-

rigen Oieburt^tag be» ffl>elttt)eifen DJiofe^ 2)lenbcl^fobn, gebalten

u. f. lu. ^^amburg 1829.

3l!§raets Grlöfung auä 2rud unb iinecbtfdjaft, ober: auf

rcelc^em SBege fönncn mx ju einer n^ürbigen Stellung in ber bür:

gerlid^en ©cfellfdjaft gelangen?

$rebigt am ^^>cffa^. .s^amburg 1829.

(^eftpvebigten für alle Jei'^i'tJgt' be^ öerrn, gebalten u. f. w.

Hamburg 1829.

1832. 2)ie neue Grbe unb ber neue Joimmel. ^^rebigt am
18. Octob«r 1832. Hamburg 1832.

1833. Ueber ben religiöfen ©cfang im alten unb neuen

iior. Jempel. Hamburg 1833.

1835. ißriefe an öerrn 2(nt. Z\^. i)artmann, ^rof. ber

2]beoIogie ^u 3?oftod, über bie rion bemfelben aufgen.">orfene "S'^age:
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Sarf eine üöllige @(cic[}j'tenung in ftaatsbürgerlic^en D^ed^tcn fämmt;
liefen 3»t'eii f^»^" if^t^t beiinlligt werben? Slltona 1835.

3(nt. 3::beDb. ^^'^^"''"•""''^ nenefle Sdjrift: ©rnnbfät^e beg

prtbcbpyen 3"^"it^)i"^'5 "^'^ 9?e3ug auf bie %raQe : 5)arf n. f. ir.

in ibrem n^abven Sid)te bargefteüt. 3lttcites unb (etUeä Senb=

fdireiben. li'benb. 1835.

Grinrerungcn an ba§ Scebab i^efgclanb im ^aljve 1834 in

^Briefen, ."oambuvg 1835.

3}iofe, ber 2)iann ©cttes, Gin heiliget Scbenägemälbc in

21 ÄanäelüDvträgen. .s^amburg 1835.

^evobeam ober bie ^Jücttebr be§ Ungläubigen junt ©lauben.

^rebigtam 6abbat^ cor ^^purim (15. Wiäx^ 1835;, gebaltcn u, f. to.

§amburg 1835.

1837. 2)ar)ib, ber SDJann nad; bcm ^ev^en ©otteg, a\§

iKenfd), Qgraeiit unb A^onig. (Sin beif- 2efaen§gemä(be in 26 Äanjel-

üorträgen. Hamburg 1837.

Seutfd}e ^}'Dit^- unb Sdbulbibel für ^g^^ael'^en, auf'g 3^eue

a. b. niafioretifdjen XcicW überfegt. 3lltcna 1837, 2. ä(uf(. 1S38.

1838. !Öig bierber bat ©ott gcbolfen. 6ine ^rebigt 3um
23eften ber burcb bie Xonauflutben verarmten 23eiuDbner '^eft^'g,

c^riftlidjen unb jübifcben ©(aubeng. 3(ltona 1S38.

1839. Imq. 3eit b. 3. 1839. S. 341). Erinnerungen

gegen bie in 31y. 12, 14, 18, 19 ber j. 3(. üon 9.11. §e^ in

irier unb 2. Sdjott, ^tabbiner ju 9?anbegg, gemad)ten 33emcr=

fungen ju meiner i^olfS- unb (EAulbibel "üon Dr. ©. 6a(omon in

.Hamburg.

1840. (iüab, ber bDd)gefeierte "ißropbet bes ^enn, ber

Kämpfer für Jid^t unb ^ii>abrbeit. (Sin beil- Sebenggemälbe in

19 Äan5elcorträgen. 4-)amburg 1840.

3kd)ruf an SJie^er ^grael 5ireffe(au, unmittelbar nac^ ber am
^abbatb ben 28. Secember gebaltenen ^^rebigt. 21ügemeine 3ei=

tung beg ^ubentbumä 1840. 6. 85.

1841. 5)ie ©efd)id)te ber jtt^olf abgefanbten a}iänner (4. SRcf.

13 unb 14), als ein Spiegel für bas beutige i^grael. ^$rebigt

am 13. 3<3nuar 1841. |)amburg 1841.

S:ie (Srlöfung ^sraelg aus ber ägyptifdien il'necbtfdbaft , t^a^

leljrreidifte Äapitel in ber Sßeltgefcbic^te. '^ti'Qi^t am $effad)fefte.

Hamburg 1841.

17
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Sie l^infcgnung ber ;3ugcnb, eine Confirmationsfeier. '^Jvc:

bigt. .^amburg 1841.

2a§ neue ©ebetbut^ unb feine 33er!e^evung. Sluigjag aii§

einem großem Ilhnufcripte, ale eine £(^rift für baä S?olf. 4''^'"=

bürg 1841.

®. Salomcn unb 3- STieicr, Sammlung »on Jeftprebigten

unb Gafualreben. 2 Sänbc. Stuttgart 1841 unb 1842.

S)ie öier 3^on!fteine an ben ©renjen ber 3Banberfct)aft. '^re^

bigt. 4"-'''"^^^9 1841.

1842. vSenbf(^rciben an Dr. 3. gran!el in betreff fcincä

im „Orient" mitgetlieilten ©utai^ten^ über bal neue ©ebetbuc^ bec

Jempelgemeinb.' ä" ö^'^^^'^fl- 2:af. 1842.

(S'5 ift gefä^rlid^ , einer ©efammtbeit bie iHeligiofität abju^

fprccben. (Eine al» SBort ju feiner 3eit abgehaltene ^^rebigt.

4>amburg 1842.

©otteä Stimme au§ bem %emx. "fsrebigt nadb bem großen

oerbcercnben 'öranbe t>om 5. bi» 8. l^iai 1842, am gefte bec

©efe^gebung get)atten. Hamburg 1842.

Der gcttgemeibetc 3;ag unb feine breifad^e Sebeutung. (Sine

an bem um ben 33ätern ber 3tabt angefeiUen )Qnk- unb ißettage,

am 7. :3uli 1842, gehaltene '^rebigt. Hamburg 1842.

Salomon unb Ji^^nffu^^ter ^ Jieben bei ber am 18. October

1842 ftaltgebabten ©runbfteinlegung jum neuen ilraelitifdben Xempel

ju 4)ai"tiur3- 5}af. 1842.

1843. 33ruiao Sauer unb feine gebaIt(ofe iiriti! über bic

^ubenfrage. ^'^"^^"^9 '
^'^^•

Ta§ Dertldrte 33i;b ber (jreibeit. ^^Jrebigt. .n^'"^"i^9 1843.

Zalcmon unb ivrantfurter, 'Jeftprebigten ,ur ^"l'^Ifcicf ^f§

2r)iälirigen '-öeftcbene bce neuen ieraelitifdpen ^cmpel'S ju .*pam=

bürg. ^Taf. 184o.

5)a§ 2)ent: unb Janffeft, eine jur Erinnerung an ^iamburgg

großen Siaiib gcbaltene unb auf 33erlangen in ^xud gegebene

^rebigt. .pamburg 1843.

1844. Salomon unb (yri-inffu^ter , bie lejjte unb bie erfte

'4Jrebigt beim Scheiben a\i^ bem alten .iempel u. f. w. .namb. 1844.
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©ic ,'«^crrlicib!eit bov jipcitfn 'iempel'? (.Oaticiai 2, 9). ©ine

bei ber ©inUHM^uuii be» luniorbai'.ton iaraclitifctcn Öotte'cbaufee

am 5. ocptbr. 1S44 gcbalteno '^'rebigt. c'öamburcj 184:4.

ilurjgefalte ©efcbic^te be>5 neuen iyraolitifcben iempele ju

t'nambuvg n\ibrenb feineä 25iäbrigen 33eftet)en§ nebft Ülnmorhmcien

imb '-J3ei(at|en. ,N>amburg 18-4-1:.

^ia» blaue ^Bücblein. Ginc ®eibnadbt^5gabe für gebilbete uub

fi-cmme (Sbrifton, iion ©ottfvicb Siege^Mnunb. .vtamburg l^-li.

1845. S)ie 9iabbiner--5>eriamin{ung unb ibve Ienb:n5. a-üv

ibve J^^'cunbe unb (veinbe. .Hamburg 1844.

stimmen auo Often. ümc Sammlung oon 'Jieben u. -öetrad^^

hingen maurevifi-tcu Jnbalt^. -Wanufcript für .Q3vüber. .»oamb. 1845.

184G. Ser 33evg be» i^errn. .iSanjeluovtrdgc über ben

S)ecalog. .Hamburg 1846.

S>ie ©utweibung be-5 göttlicbon 'Jkmoiw bur(^ ©ort unb

3:bat. Q'm evnfte-o ©ort 5ur iVberygung für ü'Itern unb Gvj'eber,

gefprot^en am 12. S^-ptember 1846.

2;ie 3lufgabe be? beutigen ^^raeliten. "^srebigt, gcbalteu ju

Q^re-5lau 1846.

Siebt auf bein bunfcln ?eben»mege. i>rebigt. .pamb. 1816.

1847. ^\ve\ Äanjeliicrträge bei ber am 23. unb 24. ^^Ipril

1847 begangenen Gintt>etbungiSfeier ber renoüirten conagoge in

£tveli§. 9]eu=6tvelis 1847.

2)er ^tid in ba5 gelobte Sanb. "l^rebigt. .»pamburg 1847.

1849. S)enfmaf, einem ttjailrn unb gebiegenen Scbnlmann

gemibmet (2}kimon g-rdnfel). Sit. m. b. Oriente 1849. c. 481—86.

1852. 2)er §erbft, T>ricfter im 2:empel ber 5f?atur. '^rebigt.

§a;nburg 1852.

1855. r-p \snp'^ 'n ^nyr:». f>-e[tprebigten für alle $eier=

tage be§ §errn. .^antburg 1855.

1S57. Snigemcineä 2C>o^hr ollen unb i5a"^'f''^"I'<^&e- ^i>-'

le^ite ^$rebigt am letUen Xaqe be§ ^:i>affabfefte^\ ben 16. 2lprtl 1857.

Hamburg 1857.

(Ev ift anwerben! nod^ anjufübren: „^elbft^^iograpbie t^on

©ottbolb calomon". •X"*'^"^^"^"3 «1860.

IT •
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Sic^raphifd^? 3fi35en finben fid} in ber „©aüerie ber aul=

geseic^nctl'ten 3§raeliten aller ^sa[)rt)unbevte u. f. tu." -rtuttgart

i8;-31, im 6cnt>erfaticn§ = fieiifon ber ökgenirart, Seipjig 1840;

in ^iic^er's beut)d)em (^elcl;rten^£ericon; in cc^mibt'ö an^altifd^em

@elel)rten=£eyicon, iJeipäig 1831.

6"ine gute Sitbograpl^ie beä irto(i(getrcffenen ^ortraitö 3alo;

mon'ä Pon 'Ji. (5after 1820 gemalt, bat Ü^enbiyen geliefert.

I. ©cbnftcu 9J?ofcö »^bilippfon'^.

1804. DVJ 'Dm. Ueberfeyung ber Sprüche *2alpmoni'§

pon 3. (S'ud)ol mit moralifc^en (irjäblungen au» bcm S^almub un1:>

DJtibrafc^. (iDiit bcbräifdjcn Settern gcbrudtj. Seffau 1804.

1805. min'j "HJ^. lleberfeijung unb (iommentirung ber

äftiölf fleinen ^^propbeten in i'erbinbung mit 3. SiDolf, % 9leu--

mann unb @. oalcmon. (Siebe erftc» öeft 8. 68). ißon i'.

ift bie :i)earbcitung bc?^ ,s)ofea unb ^ccl. {'Mei- mit bebräifc^en

Settern gcbrudt.) :befiau 1805.

Sie Ueberfel^ung ift in anbere iJibelauygaben , 5. 5J. bie in

Söien, übergegangen,

1808. -i'iSSI N"r. Qy ^N'JI ISD. :3)al !öud^ Spaniel mit

beutfcfeer Uebcrfelumg (pon 3. 2i?olf) unb bebräifd?em (vommentar

t>on all. ^^^bilippfon. 2ain nod) ^d-j. ^t»" 3'i<^i>i'» 'T^'J" TV '2 •

Seffau 1808.

nrn 'JO^ yilD ober ilinberfreunb unb Sebrcr, ein Se(ir=

unb Sefcbuct) für bie ^^ugenb jübifd}er 9iaticn unb für jeben Sieb:

baber I^ebräifdjer Sprad^e. ßrfter Z,\:)Cil. SJeffau u. ßeipjig I8O8.

1811. Scffelben ^xM jireiter Slicil. 2)effau 1811.

'^on biefem äl^erfc ift 1817 eine ^oltänbifc^e '43earbeitung er;

fcbiencn

:

nra ^mb V11!3. Zijede eeii iiieuw hcbrccmvscli spei-

en Ice.sljoekje voor de Isracliotsclie Jeiig: iiaiir hct hoog~

(luitscli. von Avijlen Mos. Pliilippsou, leeraar der Israe-

lietsclio Vrijschool te Dessau. Onigewerkt en vermeerderd etc-

2 Bdclin. "Anist. 1817. 12.
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2{it|5erbem mehrere ffeine 5(utfä^';e in bem i^on tfjm rebigirteii

neuen (Sammler (r|DNr^r;). Siflau 1811.

®ie in Für«t Bibliotheca Jiidaica (III. S- 87.) ange=

fül}rten jiDei 6d}riften über „Serbcn'erung beö ^lubeneibeS". ''Jilciu

[tvelili 17^7 itnb ba;? „Seben iienebict^ üon fcpinoja", 53raun:

fdjnieig 1790 finb üon einem anbern 2)iofe^ ^^[)iliwfon, einem

3eitgenof)en unb Jreunbe DJ^enbelgfDbn'g.

IL '3d)viften ^ofcpb ®olf'§.

1802. (Sinrici^tung ber jübifd}en g^eifc^ule in S)effau üon

% 2ÖDlf unb S). gränfel. Seffau 1802.

1805. .-i',.sm x"p ny Ty^•y nn t^Vi3 niin^^) nnjt: isd
^ie ättJölf tleiucn '^ro^ibeten in bcutf(^cr Ueberfel5ung (tjebräifdje

Settern) unb bcbväifi^em ßommentar in ;i]erbinbung mit -^sbil'PP'

fon, 3ieuniaiin unb ^Salomon. 3>on SBoIf ift bie ^Bearbeitung

beä Obabjab, SJtidja^, (i[;abafu! unb Scp^anjal).

180fi. Sulamitl;, eine 3eitl"c^nft |ur Seförberung ber (5u(--

tur unb .öinnanität unter ber jübifd}en Station. ,§eraulgegcben

von 2). g-rdnfel unb 3Bolf. ^rftcr :3abrganq. 1. unb 2. ^anb.

Seipäig 1806 unb 1807.

3in^alt, 3tt)ed unb Sitel biefer 3eitfd}rift. äJon äßolf. @r[ter

^af^rgang. 1. 33anb.

lieber ba^^ S^efen, ben (Sljarafter unb bie 9btl;»üenbigfeit ber

$}ieIigion. Gbenbaf.

Gvtlärung ber ^itel=ingnette.

^a§ Seben. (^aä) bem ^a(mub) unb (nad) bem 3}iibra|cb).

(Sbenbaf.

g-ragmente au§ bem l^cbräifc^en 33ud)e : 35ed}inotb olam

(^etrad}tungeu über bie SSelt.) 9iebft einem 'Jiadjtrag.. Gbenbaf.

1807. lieber bie 33ereinigung ber Dkligion mit ber SÖiffen;

fc^aft. ßrfter ^al^rgang. 2. ä^anb.

1808 ."11X21 N"n Dy ^k'J- izc

S)aä 33uc^ 2)aniel mit beutfc^er lleberfe|ung ({)ebräifdben

Settern) r>Dn ^. Söolf unb l)ebräifd}em Kommentar üon 2Rcfeä
5}ibilip))f D n unb bem ßommentar iiou ^cfepl; Qbn Qac^ja.

Seffau 1808.

lieber 2)tafforaI} unb DJiafforeten. ©ulamitl}, jtüeiter ^^^i^'

gang 1. Sanb. ®cr üRonat 2(b. ßbenbaf.
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^pmne jum öOjätjrigon ^^egierung^jubiläum be§ ^erjog»

Seopolb (^riebrii^ Bran3 üon Sinl^att, im §ebräifc^en

uerfa^t unb in» 2)eutfcb? überfe|t. (Sbenbaf.

^ebe, gcbalten in ber Synagoge ju Seffau bei ©elegen^eit

jcneä Sw^^lf^Hc^- ß'benbaf.

1810. 2"n dv^b n-^'Ki

.

^ebräifcbc Diaturlebre, ba§ gleicbnamigc Sßcrt Don Söarud^

?inban (1789j nerb.ffcrt unb uermebrt bcarbMtct. Seffau 1810.

1812. Secbi? beutle jReben, gebaltcn in bei' cpnagoge 3U

3)effau S)ef)au 1812.

S)enfe(ben tt>uvbe bic I}cbräifcbe Ucbcrfclumg unter bem Zxtd

n>\VJ nnDin binjugefügt.

1813. Bedjv beutfcbc 9lebcn, neue {$-oIge u. f. tr>. S)effau

1813 (obne bcbväifcbe Uebovfc^mng^.

1813. ^4]rebigt. 2(m anleiten Sage bei ^^afiaI^fe)tc». ^n
ber ,öaupt ' Synagoge ju Teffau. Sulamitb, 4. 3a^i^3- 2. 93b.

2)ie D3iacbt ber ©eirolnibeit. ^-benbaf

S)ie get'cr unb ber 2)egen. (Sine oriental. Sicbtung, a.b. Ijebt.

Söud?e ^acbtemoni, t»Dn 3iabbi Ji'-'l}!!^*! Gbarifi). Gbenbaf.

1817. 5)er Charafter be» 3"^^"^^)"'"'^/ "c^l't einer 23e(eucb=

tung ber unlängft gegen bie ^nhen üon "^rof. 9lüb§ unb grieä
erf^ienenen Scbviften, von 3. 2i>i-ilf unb ©. Satomon. ^eipj. 1817.

3>ueite aiuflage. (5benba)".

1818. ^^rebigt bä ber ^tuf'^lf^'f^ ^^- 5iRajeftät beä ÄÖnigl

üon Sacbfeu 5'^iebrid} 'iiuguft am 20. Septenb.r 1818, in ber

cpnagcge ber isSraclitifc^en ©cmeinbe ju ^^eipjig gobalten. S)e[i'au

unb ^cipjig 1818.

1819. ~V27r, ^T.üv 4")ebväifcbeÄ (!(cmentavbud} jum bcffern

unb )"tufcngemäj?en ßilernen b.'§ iVicbräi)'d}on unb 'Jiabbinifi^en ncbft

einem iicdftänbigen 'ii3 ortreg i)'ter von 3. Wo\\ unb ©. Salomon.

Sefiau 1819.

»^rebigt bei b'm ieraelitifdicn ÖPtteSbienft': nacb bem gefeg-

neten ß'injug Sr. .'Öer5cgl. 2^urd}(aud)t ^'i^icbridi Jerbinanb, ^^er^

jogg unb dürften von Üinhah (5otben, am 16, Je^ruar 1819 in

ber ^aupt=€iinagoge ju Götben gebaltcn. Götben 1819.

iUufunbem ncd} cin5e(ne ^'vebigten, bic ober nur prioatiüe

93erbnituug fanben unb nidit mebr fiorbanben finb.
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